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Julian <&ü)mibt.

§Jie „^been gur ©efd?id)te ber SD^enfc^^eit" finb ber knoten*

punft, in toelcbem ftdj §erber'§ tmffenfcfyaftltdje arbeiten oerfklingen,

oeine frühem 6tubien finben obne 2Iu§nabme barin it)ren $la#,
nnb it>a§ er fpäter unternahm, fab faft burcfytoeg tt>ie eine ßrgän*

§ung unb ßrmeiterung bie[e§ feine§ §auptmer!§ au§, 2lber ibre

S3ebeutung liegt tiefer: fte fallen gugleid? in ben $notenpunft ber

gefammten beutfd^en ßutturbetüegung oon ber üUlitte beS vorigen
big §ur ÜDtitte be§ gegenwärtigen $abrbunbert§.

£)er rotfye $aben, ber bie fajeinbar oft bioergirenben SBeftrebungen

er beutfajen ©peculation feit £eibni§ oerbinbet, ift ba§ Problem:
öie erbebt ftd) ber @eift oom ßrbboben ? 2Bie ge^t ba§ Senlen öom
5etn au§ ? 2öie löft fid? bie §reibeit au§ ber ®ebunbenr/eit be§ ßaufal*

neru§? 2Bie geigt ftd? ©ott in ben flüdjtig oorüberraufd)enben (§rfc^ei=

nungen ber 3eü ?

©onft l)atte man bie Sorfebung ®otte§ immer nur im Sdfyidfal

be3 einzelnen Sftenfdjen, ober be§ oon (Sott begünftigten 33oll3, ober

ber $trd?e aufgefud^t. 6eitbem nun bie £Renaiffance, bie Gntbedung
ber beiben Qnbien unb ba% ^opernicantfdfye ©tyftem ben ©ebilbeten

baran getoobnten, bie Grbe unb auf il)r bie 2Renf($>r)eit al§ ein ge*

glieberte§ ©ange angufelm, gegliebert nad) 9Racen unb nad) $erioben,

at§ 2Htertbum, Mittelalter unb SReue ^üt, mufcte man ben $lan unb

bie 2lbft$t ber SBorfefyung meiter au§befmen: man fudjte für bciZ

Sabörintb be§ gefammten (SrbbaUg ben $aben; man fudfyte ba§

fiidjt, ba§ 6bao§ ber ^afyrtaufenbe gu einem jtoedoollen axfyitib

tonifcben Sau ju geftalten.

I
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2)er n>ar)rt)aft ütedjtgläubige fretlid? roirb e3 ablehnen, im (Erben*

[eben ben 2Beg ©otte§ ju red)tfertigen. ^fym fmD b ^ e ^atbfdjläge

©otte* unerforfdjtid? ,
unb ba§ (Erbenleben regiert ber „$ürft ber

2öelt". 2Iber foldbe ^Re^tgläubige bat e§ ju allen Briten nur roenige

gegeben, ^m „Discours sur l'histoire universelle" (16 8 1) prüfte ber

grofje 23tfcbof 33offuet, roa§ ©Ott getban, mit ben 2Iugen eine? ge*

bilbeten ^ranjofen au§ bem Greife Subroig'3 XIV., unb fanb alles

gut. $om entgegengefe^ten Stanbpunft ücr&errlidjte ber *ßietift 2lr=

nolb 1700 ben götttidben ©ebanfen in ber JHei^e frommer Äe&er,

bie, bon ber 2öelt freittcb unterbrüdt, bodb bie eroige 2öabrbeit nicbt

batten untergebn laffen. Seibnis, beffen abfolut freier Sötid, beffeu

unerhörtes 2Biffen unb geraber Sinn für ba§ 2Befentlid)e bie

berrlidbften (Elemente für eine ecbte $r;ilofop^ie ber ©efcbid?te boten,

begnügte fidj in ber „Theodicee
"

(1710), mit l^tn leisten $ed?ter*

fünften eine§ geioanbten 2)iateftifer§ ungebitbete fragen unb Gin*

roänbe abjuroebren.

S)ie engtifcbe Dteoolution bon 1689 unb bie Goloniftrung -ftorb;

amerita§ eröffneten in bie ©efdbid}te eine ganj neue ^erfpectibe. 2)ort

mar ber neue Staat roirfltd) burd) einen Vertrag gegrünbet; fjier far;

man auf jungfräulia^em 33oben eine neue ©efeUfdjaft entftet)n, bie

it)re 9tedbt§begriffe gteicbfam au§ fidt) felbft gu fdjöpfen faxten. $>te

neue ^eriobe fanb irjren eigenen Wiofopben in Sode : fortan r)attc

ba§ s

Jted)t nia^t mefyr burd) ben jenfettigen Urfprung, fonbern burcb

ben innern 2öertb, burdb feine irbifd?e 3rDedmäf3igfeit ftd) ju beglau-

bigen. 2ln Stelle ber £beotogen traten bie $uriften unb ^olitifer;

aucb bie Sdmle bon §alle unb ©öttingen, bie Sbomafiu» unb

feine 9tad)folger, faxten ben ©eift ber ©efd)ia)te nicbt anber§ al§

Sode: aucb fie Ratten ein StaatSroefen ju recbtfertigen , üa% fid? ber

Srabition entzog: bie ©öttingcr roieberum baS 3Berf bon 1689, bie

§allenfer ba§ aufftrebenbe preu^ifdje Äönigtmim.

2lucb für bie 33eroegung be§ frans öfifcfyen ©eifte§ ging ber 2lnftofj

bon ßnglanb au§. $n ben Sagen 9fcacme'§ unb ber -Dtaintenon bätte

in ber guten ©efellfcbaft fein ÜEBoblgebübeter tiaxan gejroeifelt, bafj

S8erfaille§ bie böcbfte Staffel ber Gibilifatton erreidbt habt in SBiffen,

©efdjmad unb guter Sitte
; recbt3 unb linfS far) man nur Barbaren,

•ftun fam bie SRegentfcbaft, unb bie ftttticbe 2fta3fe fiel. üDconte§;

quieu fcbrieb 1721 bie „Lettres Persanes", in benen er unter ber

9)ca§fe eine§ reifenben $erfer§ bie bi»t)er unangefochtene Gonbenienj

berböbnte: um liberal gu fein gegen bie mannicbfacben formen ber
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SJlenfcpbeit, mufete man fta? erft (eine eigene ftemb ^u macpen fucfyen.

SSottaire folgte 1733 mit ben „Lettres Anglaises"; er batte fie

in Sonbon gefdjrieben, toofym er bor ben SJttSfyanbtungen beS freien

fran§öfifdjen Abels geflüchtet fear. Den ©lauben an bie §öfye ber )pa<

rifer (Stbilifation trollte man nid?t aufgeben; baS Beitalter Subs

mig'S XIV. blieb immer einer bon ben Sioptpunften ber (Mtur neben

bem ßeüalter beS ^erifleS, beS Aleranber, bei AuguftuS, beS §a-

brian, ber Üftebkeer unb berfcptebener cbineftfdfyer $aifer; aber man

merfte, bafj eS no$ gubiet bon ber Barbarei beS Mittelalters ent*

bielt, Aberglauben unb geubaliSmuS. ßin ^ortfcfyritt ber frans

jöfifa^en Gibilifation mar benlbar unb notbfoenbig, unb baju ba§

getbgefdprei : ficrasez l'Infame! b. I?. ben irrationellen $eft beS -

Mittelalters ,
baS ßljriftentlmm mit eingefdjloffen. Daran Ijat bie

ßncbclopäbie mit unermübttcfyem Gifer gearbeitet.

$m „Esprit des lois" (1749) mar baS Urteil anfcfyemenb bon

einer grofjen Liberalität : für jebe 6taatSform mürbe baS SebenS^

princip gefugt, als ob jebe gleite Berechtigung ^abe; eigentlich

aber fd)roebte als $beal baS Btlb ber englifcfyen «Staatsform bon

1689 oor, mie fie fid) MonteSquieu'S frangöfifdfy gebilbetem Auge
barfteltte. DaS Bud) maöfyte ßpocfye, benn fein glängcnber 2öi§

unb fein bequemer Dogmatismus riffen bie ganje gebilbete üffielt

in bie ^olitif. Aucfy für bie Sßiffenfdjaft macpt eS (Spocbe: mit

ber Abftraction mufj man anfangen, um §u ernennen, menn man
aucb fpäter bie Abftraction burd? concrete Stubien mieber §u ber;

tiefen bat.

Die $fyilofopl)en
—

gu benen Montesquieu ebenfo geregnet
mürbe toie Voltaire, Diberot unb §etbetiuS

—
gingen fämmtlidj

bon ber Uebeqeugung auS, ber Menfcfy babe ben Beruf, glüdlicb

§u fein, unb jeber, ber bie ^äfngfett baju befä^e, fyabe aud? bie

^flicpt, für baS ©lud aller Menfcfyen ju mirlen. Um baS ju unter--

nehmen, mußten fie an bie Möglichkeit glauben. Diefer (Glaube

an bie Mögltd^feit beS $ortfd)rittS marf fidt> bann gern in bie

Vergangenheit $urüd : bie Menfd)beit fei immer fortgefa^ritten. 2öie

bamit freiließ baS barbartfdje ^abrtaufenb bon «gabrian bis auf

bie Dtenaiffance in ©inHang ju bringen fei, baS mußten fie niöpt;

unb freiere Naturen fpotteten über biefen $eft beS Aberglaubens,

namentlicp feit bem Grbbeben bon ßiffabon 1755, baS einen böjen

SRifj in baS Bitb ber Borfeljung auf drben machte. Aber audg btefe

^reibenler glaubten fidp beS^alb it;rer $flid?t feineSmegS überhoben;
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toofyin fie ju ftreben* Ratten, bciZ mußten fie gang genau: naa? bem

6tur§ be§ 2tberglauben§ unb ber $eubalität, nacb ber SSerme^

rung aller $cnntniffc unb aller $äbigfeiten, ba§ £eben ju ge*

niesen, nacb ber föidjtuug aller mcnfcblicben ßraft auf ben. 3^
be§ gemeinen 2öobl§.

2)ie -iftaturmiffenfcbaft, melcbe am meiften baju beiträgt, bie

93efd?merben be§ £eben§ gu entfernen unb ben ©enufj ju erhoben,

toar bie £iebling§toiffenfcbaft ber 3^it unb ba§ £auptmittel ber

33olf3ersiebung. $er ©efcbmacf an ber *ftaturmiffenfcbaft mürbe

bei ben ©ebilbeten ebenfo burcb 93uffon'3 2Ber!, toie ber ©efcbmacf

an ber ©efcbicbte burcb 2Jconte§quieu'§ 2öer! — beibe erfcbie-

nen gleid^eitig
—

geförbert. OJftt ^ntereffe »ertiefte man ficb

in ba§ fieben ber Stiere unb freute ficb an bem fronen Silbe,

ta§> 55uffon »on bem ßrtoacben ber menfdjlidjen 6eele au§ bem

ÜRebet ber roben 6innticbfeit enttoarf. §ier fyatte man aud) ein

©tücf ©efcbicbte, bie freiließ in jebem -Uienfcbenleben mieberfebrr,

unb ebenfo ein ©tücf S£r>eobice'e. üftacb 23uffon mirb ba§ ©leiaV

geioicbt im 2ftenfcben, ba% fein ©tücf macfyt, burcb bie Imagina-
tion geftört, meldte ba§ Uebel oortoegnimmt unb baburd) ba§

©ute oertummert. „2)er üfltenfcb oerfefyrt bie Statur feiner 6eele,

toenn er fie nur anmenbet, %vl empfinben; fie ift ibm gegeben,

ju er!ennen. $n bem ruhigen, aber unabläffigen ftortfdjritt be§

ßrfennen§ erhöbt bie 6eete ficb felbft; fie lernt fidj felbft genügen

unb ben Selbftgenufj im ©enufc be§ Unioerfum§ finben." 2lebn-

lieb tröftete $ant gtoei $abre fpäter, 1755, in ber „5ftaturgefcbicbte be§

$immel§" bie über ba§ ßrbbeben oon Siffabon oergagte 2ftenfaV

beit: „£)er 2ftenfcb ift oon ficb felbft fo eingenommen, bafj er

ficb al§ ba§ einige %\t\ ber Slnftalten ©otte§ anfielet, gleich al§

luenn biefe fein Slugenmerf Ratten aU ibn allein, um bie 2ftaf>*

regeln in ber 3Belt banacb einzurichten. 2)er gange Inbegriff ber

9catur ift ein foürbiger ©egenftanb ber göttlichen 2Bei§beit. 2Bir

fmb ein Streit berfelben unb motten üa§> ©ange fein. 2)ie Regeln

ber Sßollfommenbeit ber 9ktur im ©rofcen fotlen in feine 93c-

traebtung fommen, unb e§ fotl ficb alle§ bloe in richtiger Schiebung

auf un§ anfanden."

$n ber 23etracbtung burfte man mol fo refigniren; aber aueb

in bem praftifeben 6treben ber 3^it entbeefte man bei näberm

3ufel)en einen innern Söiberfprucb. $er ÜUienfd) ift gum ©lud

beftimmt; gum böcbften ©lud gebort SBielfeitigfeit be§ ©enuffeä
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tmb ber 33itbung, unb biefe fommt nur einzelnen jugute, fte

nimmt ber 2ftenge Suft unb £id?t. ®er ©enufj ber ©tbilifation

ift nur für bie ^inberga^ ber 2Jlenfd)en. 3>a§ 18. ^afyrfyunbert

galt al§ ein I)od)ciüilifirte§ 3eitatter, $ari§ al§ eine fcodfochnftfirte

Stabt; fab man aber fnnter bie Gouliffen, fo entbecfte man ßlenb

unb S$led)tigteit, toooon minber cultibirte Völler feinen Segriff

gehabt, dben lamen Söeltumfegler au§ ber <5übfee gurütf unb

entwarfen »on ben bortigen üftaturmenfcfyen ein 23ilb, t)a$ an

®ef$ner'§ ^bttUen erinnerte. S)a§ 2Bort muffte einmal gefprocfyen

toerben, unb Sfouffeau mar e§, ber es> augfpradfy: „2)er $ort;

fcbritt ber Gibilifation üermebrt nid)t, fonbern »erminbert ba§

@tü<f unb bie £ugenb ber 2ftenfd)en; um bie 2Renfcfyen glüälid?

ju machen, mufj man ben umgelegten 2Beg einfd)tagen: man

mufs fte burd? bie ßr^ie^ung fünftlid^ gur 9iatur gurütffüljren.

SSon 5Ratur ift alles gut; alle§ entartet unter ben §änben ber

2ftenfd?en."

©§ ift ein feltfamer SBiberfprudj in biefem $ouffeau: ein

§erj, in bem jeber
s

$ulsfd?tag ber 3flatur auf ba§ lebbaftefte nad?;

fd)ttnngt, X>a§> mit einer getr-iffen Slngft fid) ber fjerrfa^enben VLn-

natur be§ 3^ta(ter§ §u ertoebren fudjt, balb trotzig, balb ber;

jagt, aber fetbft angefranfelt bon ben berberblidjen ßinflüffen

einer au§ ifyrer Dftcfytung getriebenen Gibilifation , beren giftige

(Senüffe er anflagt, ebne fte bod) entbehren 31t fonnen. ßr felbft

fleibet fid? in einen armenifa^en £alar, aber in feiner Umgebung
bebarf er be£ $arfum§, eleganter Toiletten unb eleganter (5ms

pfinbung; er grollt beftänbig mit jenen ätberifd?en Söefen, beren

gefunbe§ 2)en!en unb ßmpftnben in Gmpfinbetei unb (Grübelei

untergegangen ift, unb er fann nidjt leben obne fie, er fann nid)t

benfen, nid)t empftnben al§ mit ilmen. ßr oerfdjmäbt ba§ ge;

gebene ®efe| als fret>elt)afte§ üHienfa^enioerf, au§ bem bergen folt

bie Duelle be§ guten §anbeln§ fliegen; unb fo ift fein §erj ber;

borben unb mit ber Dlatur berfeinbet, bafj er eins feiner Minber

nad? bem anbern in§ $inbelljau§ fdntft unb ftd? nod) ebnifd? ^a-

mit brüftet, er fyabe fie baburd) bem §tucb ber Gibilifation ents

gogen.

Son feinem erften auftreten an erregte ^ouffeau in 2)eutfa>

lanb ein ^ntereffe nüe fein anberer bon ben frartgofif^en. ©ebrift*

ftettera. Seffing, Söielanb, §amann, $ant berfolgten jebe feiner

$eben?äu£erungen mit 3tufmerffam!eit unb £beilnatnne. 9fta!t
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fo !ennt ^Hlöfer !eine allgemeinen Sä$e, !eine allgemeinen Sßorte:

er fennt nur 93itber unb 2lnfcbauungen. Sobalb man it)m mit

einem allgemeinen Sa$ fommt, c)at fein §umor unb feine ^an-
tafle ein fyelle§ in fatten färben ausgeführtes SBitto barauS gemalt,

fo fd)Iagcnb, bafr er aud) im Unrecht bie £ad)er auf feine Seite

jtefyt. Unb meift bat er nur fd)cinbav unrecht; benn bei bem

fiumoriften barf man nicfyt auf bie äufjcrfte Scbale be§ ®ebam

fens, mau mufc auf ben $ern feben. Sftöfer mar niebt btoö ge*

lefyrter Surft, er mar praftifcfyer 33 er roalter ;
au* ben $ed)i§oer*

bättniffen feiner oSnabrüder Sauern unb Bürger lernte er ben

£acitu§, au§ ben britifeben Kolonien in ^nbien bie ®efd)id)te bes

römifeben $eid)S, aus bem ^flanjerleben in -ftorbamerifa bie Golfer*

manberung »erfteben. Um beutlid) §u merben, fudjt er bas berbfte,

bas ungefittetfte SBort, ja er fcfyeut ben Grmismus nitf)t; aber

binter biefem Grmismus Perftedt fid? oft eine ibeale @rbebung tos

©ebanfens. ®egen bie allgemeine Ueberjeugung nun Perfocbt

2ftöfer ftets bie ^araborie, bas ^auftreebt fei bie befte 3eit Seutfcfc

tanbs gemefen. 6t fannte bie ®efcbicbte ju gut, um ein Softem

baraus ju macben; feine 2Borte maren an bas beutfdr)e £ataicn*

tbum jener £eit gerietet, bas allen Sinn für $arbe, Eigenart,

freie Q3emegung erftidt f?atte; fo faxten es Hamann, Berber unD

enblid) ber 3)id)ter bes ,,©ö| pon SBcrltdungen" auf.

ÜK>as §erber feinem $reunbe §amann Perbanft, fmt er laut

unb mieberbott anerkannt. Sie £auptfad)e, abgefeiert pon einigen

allerbings feljr glänjenben unb burebgreifenben Apercus, möchte

bod? fein, bafc §amann, ber alles la§ unb alles in eigenartigem

Sinn interpretirte, bie $enntnif5, bie 2Sielfeitig!eit unb Siberalität

feines Urtr)ei(§ geförbert bat. Weniger offen liegt §u Sage, toie

meit er $ant verpflichtet ift. Man tarnt nur ben SBrief, ben er

pon ftiga au $ant fdjrieb, unb bas Urtbeit über feinen alten

Sebrer in ben „£mmamtätsbriefen", bas in bobem ©rabe aner=

fennenb ift, obgleich er bamals bereits in bitterer $el)be begriffen

mar. Gr banft ifmt uamentlicb für bie Anleitung in ben natura

biftorifdjen unb gcograpbifa^en Stubien, fomie für bie geiftige f>rei=

beit, bie er in ibm entmidelt babe. 2lber in ben gtciaVD citigcn

Briefen ift ber £on nod) oiel märmer. Statt aller nur eine

Stelle, 30. Der. 1772 an £at>ater: „$on £ant, ber mein ^reunb

unb £ebrcr ift, beffen alle Sieblingsmeinungen id) nid)t blos fo

oft gebort unb befprod)en, fonbern ber mir aud) feine träume bogen*
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ir»eife überfcbidt bat u. f. id., fcbeinen Sie fein erfte§, recbt ^ütig;

lingäbucb nicbt ju fennen: e3 ift bie 2lligemeine Xl)eoxk be& §tm^
mel§". S)ic „träume" tonnen nicbtä anbereä fein, als bie

„träume etne§ ®eifterfeber§
"

(Stoebenborg), bie 1766 erfcbienen,

bie alfo $ant nacb 9üga gefcbidt baben mufj, unb bie auf §er=

ber'§ Sarftellung in ber %fyat einen großen ©infhifj übten. Sftebr

nocb finbet man, felbft in ben „^been", Spuren aus? frühem

Scbriften $ant'§, „Ob bie ßrbe oeratte?", „lieber bie Softenj",

„Ueber ba$ Scböne unb Grbabene". Seiber finb $ant'§ 23riefe

»ertöten gegangen, unb Berber bat feinen £ebrer nicbt uneber*

gefebn.

2)ie beutfcben Scbriftfteller, benen er in SHiga bauptfäcblicb feine

2lufmer!fam!eit gutoenbete, finb Sefftng unb SBtncMmann. 5)ie

^rangofen unb ÖJnglänber oon S3ebeutung bat er alle grünbticb

ftubirt; bie $rage, ob er SSico ge!annt, an beffen Scbriften feine

$been bietfacb erinnern, erlebigt ftcb burcb einen 93rtef ©oetbe'3

ctu§ Neapel, 5. üDtärg 1787, ber bamal§ erft ben tarnen biefe§

2ftamte§ erfährt unb ibn at3 neue Gntbectung §erber mittbeilt.

Sebr frür) betrat Berber fetbft ben literarifcben Scbaupta§.

§erber'§ erfte 5)rudfdbrift : „§aben toir nocb ba§ ^ubtifum
unb Saterlanb ber Sitten?" (1765) geigt nocb feine Spur oon ben

bitb^rambifcben Sprüngen, melcbe bie 2Ber!e ber erften fiebriger

3»ar)re d?arafteriftren : e§ ift eine plane unb folibe §altung. Berber

entfcbeibet bie $rage berneinenb, unb belegt ba§ burcb bie ©efdjicbte

ber Hebräer, ©rieben unb cRömer. 99ei ben Hebräern trägt ba§

ganje 23otl bie Saft ber ©ebote, $lucb unb Segen, auf feinen

Sdmltem; eine gemeinfcbaftücbe 2lu§ftcbt erbebt bas> §er§ be3 freu;

bigen unb gebrängten 23ott§. $n ®riecbentanb baben bie $bap s

foben, bie fragiler, bie Finger unb 2Bett!ämpfer, bie §iftori!er

unb Styfopfyanten bie gefammte Nation §u ifyrem $ubli!um; bie

$unft ftebt in einer beftänbigen SBecbfeltoirfung jum Seben; fetbft

bie ^ßbiftfopbie fügt fict) in bie formen ber attifdjen ßonberfatton,

©benfo bei ben Römern. 5)a§ ift aüe§ anber§ getoorben, am meiften

bei ben S)eutfcben, ba ^ranjofen unb Italiener toenigftenS im

Sweater einen $untt ber Bereinigung finben unb ftcb in eine SDtitte

be§ ©eben» unb 9tebmen§, be§ gegenfeitigen @enief$en§ unb 33e*

lebrenä fe|en. S5ei un§ b<*t b fl3 ©anje fo toenig gemeinfcbaft*

lieben Scbritt in ber (Eultur gebalten, bafj fcbtoerlicb eine 33or*

fteüungSart §u finben toäre, bie auf alle 2:t>ei(e afe auf ein
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gemeinjames $ublifum mit gleicher 2)lad}t mirfte. 3Rid)t nur $ro;

Dingen unb Greife, felbft Stänbe baben ftd) bcrgeftatt in ihrer

$)enfart entgmeit, bafe ifynen ein gutraulidfyeS, gemeinfd)aftlid)eS Or-

gan ifyrer innigsten ©efüfyle fefylt. 6S gibt fein mahreS 33erftänbs

nifj ber ©emütber, feine gcmeinfame patriotifd^e 33ilbung, feine

innige 3u[ammenempfinbung. 2)aS ^ublifum mirb nur als $öbel

gur 3)ecoration üon §offeftlid?feiten gugelaffen. „2ftit SBofytgefallcn

fyaben mir eine Gultur angenommen, oon ber gange Stänbe unb

Groningen nichts miffen, unb fcblummern auf biefem erträumten

SRufrm. $d? fürebte unb I)offe, bafc unS bic 3^it auS biefem Sa^Ium;

mer meden merbe."

$)urd) bie §elbentr;aten beS Siebenjährigen HriegS mar römi*

fdfyer Patriotismus mieber in Scfymang gefegt; 2lbbt hatte eben

„33om £obe fürS SBaterlanb" gefd^rieben unb mar mit SSegierbe

gelefen morben. 2In biefer SBenbung nimmt §erber feinen ^etl.

$n bie patrtotifdjen $been ©riedjenlanbS unb $omS fxd? gurüd

gu roünfcfyen märe tfjöria^t; fd?merlid? mürben mir aud? bei bem

Saufcfye gemimten. Sparta ruf)te auf bem ^elotentbum, Sitten

auf ber $ned)tung ber (Kolonien, bie römifdpe $aterlanbSliebc auf

ber $ned?tung aller Söelt. „Unfer 35aterlanb bat fein WeS 2Uter,

feine berühmten ©ötter; mir fyaben ein ©emifa? tton $erbättniffen

unb 3n?ecfen; bie reine antife SBilbung fann unS nidjt gutfyeil merben.

2öir r)aben nid?t baS SSaterlanb ber 2llten, aber mir haben ein

SBaterlanb; benn mir fyaben ein 93aterI?auS mit beftimmten fechten

unb $flid)ten. Unferm 35aterlanbe tbut ©emeinfinn notf), ebler

Stotg, fid) ntdjt oon anbern einridjten gu laffen, fonbern fta? felbft

einguridjten ,
mie anbere Nationen oon jefyer getfyan: £eutfdje gu

fein auf eigenem mor)lbefd?ü$ten ©runb unb SBoben."

Berber fyatte baS Unglüd, feinem Staat anzugehören. 2U3

er auS 9ßreufjen fc&ieb, rmtte er fdjmören muffen, jurüdgufebren,

menn er gum Militär ausgehoben mürbe: eine trbftlid^e 2{uS;

fxcbt! Später fanb er meber in 33ütfeburg nod? in Söeimar ein cnt=

midelteS Staatsleben. 33aS einige ©ememroefen, üon bem er

ficb ein mirflidjeS ©lieb fühlte, mar $iga, mo baS Gommunal=

leben fräftig genug blühte, menn aud? Katharina bie ©rofje aU
©öttin barüber fcfymebte; bafyer in all feinen gefd)id?tlid)en 5>er--

fuajen bie entfa^iebene Vorliebe für bie §anfa, bafyer bie auS«

fcfyliefjlidje 3"rüdffüf)rung ber nationalen ©emeinfd^aft auf bie

fpradjlidje.
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„(§§ fe&lt un§ bie fuinlicfc grojje 2öirfung auf ba§ Soll, aber

mir ijaben ba3 93anb ber Bunge. 2öer in berfelben Spraye er=

jogen marb, mer fein §erg in fie flutten, feine Seele in if)r au§;

brüden lernte, ber gehört gutn SBoXf biefer 3unge. Sie $ernfprüd?e

ber alten Seutfcfyen, bie ben Gfyarafter meinet $otf§ in fia? tragen,

fprecfyen ju mir; meine Stimme, fo fcbmad) fie fei, beroegt ^Bellen

biefeS ät&erifd&en 2Beltmeer§; »on ben Millionen, bie beutfd? reben

unb lefen, merben aucfy midj einige oerfteljen unb fyören, unb biefe

erregen ifyre SBelten meiter. Unb fo ift'3 mit bem fittlidjen §ans
beln: mir mirfen fd?meigenb burd? unfer Seifpiel, bura^ unfer Sein,

unb biefe ftiHe 2öir!ung ift reell, in tyx ift nid)t§ Schein unb

Sdmtinfe."

Berber mar 21 3(af>re alt, als er biefe 2tbl)anblung veröffent-

lichte, bie in ben gefammelten 2öer!en fiä) in ben 2tnl>ang ju ben

§umanität§briefen oerftedt; in feiner reifften 3eit fef>rte er §u ben

Ueberjeugungen feiner $ugenb §urüd.

3n biefer Schrift finbet fia? aucfy ber erfte luSbrud üon bem

©lauben an bie ^ortentmidelung ber Religion. Sa§ Triften--

tijum bat fid) oon bem einzelnen äSolfSt&imt gelöft; fein 3^e^
mar bie Sluferbauung eines moralifdjen ©ebäubeS bi§ jum ßnbe

ber 3eiten. „Seine Sebre mufj merben mie ein reiner Strom, ber,

ma§ ibm Don National; unb ^articularmeinungen als früherer

33obenfat$ anfing, mein* unb metjr nieberfd)lägt unb abfegt. So

traten fd)on bie erften 33oten be§ ß&riftent&umS mit tfyren jübifdjen

3Sorurtl)eilen, je mefjr fie bie ^bee eines ©oangeliumS für alle

Golfer ausbildeten. Siefe Läuterung beS GbriftenttjumS nrojj mit

bem ^at)rbunbert fortgelm. 2Jland)e formen fmb gerbrod)en, anbere

merben ftdj auftöfen: nietet bura? äußere ©emalt, fonbern bura? ben

innern treibenben $eim."

2ftit biefem freien Süd auf feine eigene Äircbe unternahm

Berber bie Slnalofe beS religiöfen ©efü&lS. S$on in ben „Frag-

menten" finb einzelne bebeutenbe Stnfajauungen über bie (Sntfte&ung

ber 2ftt)tfyologie ; @pod?e matten für feine- Sluffaffung §ume'S

Schriften. 63 mar ßant, bem Berber bie 23efanntf$aft |>ume'S

mie bie Stouffeau'S oerbanfte. $Dta meifj, eine mie entfd)iebene

Anregung Äant, Hamann unb ^acobi bem großen fd)ottifä)en Sfep;

tifer fcfyulbig maren, ber aufy im Seben ütoufjeau'S eine fo bebeu=

tenbe Me fpielte. $n ben erften 3$>ren in 9ftga maren £ume
unb SRouffeau öerber'S tägliche Seitüre. Mit bem Saturn l. Sluguft
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1766 fintoet ftc^ unter §erber'£ papieren ein Slu^ug au§ §ume'ä
„9}atürlia)e ©efdndjte ber ^Religion", meiere aueb 9)ttd)aeli3 bei

feinen Kommentaren 311111
Sitten Seftament benu|t fyatte. Gttoa ^mei

%a\)xe fpäter arbeitete |)eroer ben Serfudj „lieber ßntftefyung unb

$ortpflaii3iing ber erfteti ^eligionsbegriffe" au3, ber aber unge;
bruett blieb. §üme'§ 2>ebuction Ijatte fidt) in ben paraboren Safc

5ugefpi£t, bie ^urebt fyabc bie ©ötter erfunben. tiefem Sa| gibt

Berber eine neue 33eftimmung. 2)ie fturebt regt mol an, (Wörter

5U fua^en, aber an fid? erfinbet fie nia)t§; fie medt bto§ ben 3Sers

ftanb, äit mutf)maf3en unb, mafyr ober falfdj, gu almen. 2ll§

bie Dttenfdjen ben Sagen ber 3lotb enttarnen, at§ fie, mit ber

Statur ber 2)inge etioag »ertrauter, gleicbfam ben erften Sabbat

il;rer ©ebanten feierten, ba marb eine rufngere $rage an ben Urs

fprung ber 2)inge natürtid), unb auf bie erfte rofye Religion, bie

faft in allen Sprayen oon $urd?t ben Hainen fmt, folgte eine

2Xrt oon fnftorifa>pt)pfifd)er ^büofopbie. 9iid)t§ aber in ber 91atur

gefyt fprungroeife, unb fo ift aud? au§ bem 3uftcinb ber barbari;

fdjen DJiptbologie gur erften Leitern HoSmogome lein Sprung ge;

mefen. SBenn eine menfd)tid?e Seele mit Gegriffen einer ftarfen

finnlicben rofyen 2lrt ifyre gange $ugenb binburd) genäbrt ift, unb

all ü)r Renten nad? folgen gebitbet, fo »erarbeitet fie nod? immer,

aud) menn fie frei benten miß, biefe Materialien. So tonnte

tein 2$ott über ten Urfprung ber 2Bett anber§ ats> nacb ^rämiffen

feine§ üorigen 3uftanbe§ benten; bie erfte Duelle gut 23eantmors

tung fold?er fragen mar bie Srabition, bie 2Jtptf)e. Tlit ber

Spraye empfängt ber SJtenfcr; oon feinen 2leltern $enntniffe unb

fittlicfye ÜBorfteltungen ; biefe gefyen mit ber täglichen ®emofynI?eit

in ifyn über: SSäterfage ift ber Urquell alter 2öei§f)eit. tiefer

Sd)at3 oon ßrfabrung mirb mie ein §eiligtt)um gehegt, bann burd?

Xrabition üermebrt ober üerfälfcfyt. 33on folgen Ueberlieferungen

beftimmt, befd)äfttgte jebe Nation ifyren ©ott ober ifyre ©ötter, fo

gut fie tonnte, mit bem Söettbau, mit ber erften §au§t)altung

ber 2Bett. Ueberall mürben biefe uralten Ambitionen in eine finn*

lid)C bilberootte Spraye eingetteibet. 3U e *ner 3^it, ba taum

nod) an eine Schreib; unb 33ud)ftabentunft 511 benten mar, füllte

bie Uebertieferung fie aufbehalten; fie mußten alfo turj, oolt

meniger ftarter ausgemalter 2öorte, »oll beftimmter unb gleidfyfam

unzertrennlicher SBortbilbungen, »oll unjuberroirrenber 2tbfä|je unb

9utfyeftellen fein, ba ifjnen niebts angeftidt nod? meggeraubt merben
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foUte. (Sine 3ufammenorbmmg oon ©trogen, 3tl?ptbmen, keimen,

biefen Sfterfftäben ber Erinnerung, fiel, ba überhaupt bie Spraye

lebhaft braufenb, ooll (tar!er Abfälle unb ßrfyebungen mar, in bie

2ftobu(atton eineä rotten ©e[ang§.

2Iuf biefe 28eife benft ftd? §erber, nad) bem urfprüngtidjen

(Sntmurf jur „ Sletteften lirfunbe beS 9)lenfd)eng,efd)led)t§ ", ber, mie

£erber*§ ©ofyn nadjgemiefen bat, nod) in SRiga getrieben mar,

bie btblifdje Sd}öpfung§gefdnd)te entftanben. ,,$d) behaupte, 'oa^

nie ein pbpftfd?e§ Softem, bie -ftaturtebre mag ftdj erweitern toie

fte h)ill, ber 6d)tüffet ju üftofeä fein nürb. 2)a3 ganje Stücf ift

offenbar nid?t§ als ®ebid?t, morgentänbif$e§ ®ebid)t, ba§ ganj

auf 'oen ftnnticben 2lnjd)ein, auf bie Meinungen be§ National*

glaubend, fogar auf burd?au3 falfdje Meinungen, auf ^rrtbümer
ber 93olföoorftellung , auf Sölenbmerfe ber 6inbÜbung§rraft baute/'

Ser Sßerfaffer mufcte oon ÄopernicuS unb üftemton nia^t», feine

$rrtfyümer machen ifym !eine Scfyanbe. 2lber für un§ ftnb fte

nicfyt. „Unfere Grbe ift ntdjt mefyr auf emtge Pfeiler gegrünbet;
ber menfcfyttdje ©eift fyat getrau ma§ £>iob tbm nid?t jutraute:

über bie (Srbe oon $ol ju 9ßol bie 2ftcfjfcbnur gebogen, fie mie

in ber $auft gemogen; er Ijat ben Sic^tftva^C geteilt, er fdjicft

23(itje au§, unb fte gelten unb fagen, fyter ftnb mir; bie Suft,

feine üftäfyrerin, l;at er mie feine Sflaoin bedungen u. f. m.

Ratten bie Scbriflfteller be§ Sitten £eftamenl§ ba§ 3auberbud)

biefer Offenbarungen oor ftd? gehabt, mer oon iljnen fyätte noch

oon Söaffem über ber SSefte u. f. m. gefprodjen?" 2113 Quelle

für naturtütffenfitaftlicfye $enntnifj ift bie ©d}öpfung§gefd?td)te

mertfyloä, aber fte ift oom f)öd)ften SBertl? al§ poetifa^e $aiftefe

lung. Sie Söelt mirb in ber 2Beife gefdjaffen, mie fte ft$ in

jeber 2ftorgenbämmerung ©cfyritt für Sd)ritt bem 93ücf bes 6terb;

lidpen offenbart. Sie Sd}öpfung*gefd}id?te ift ein Sieb, für ba§

Dfyr unb haä ©ebäcr/tnift beftimmt, in einem fiebengüebertgen,

ftreng feftgeljaltenen S^ptbmu», ein Sieb gur geier unb 5ßerberr=

lidjung bc£ ©abbat*. SSon 2ftofe§
— ober mer fonft Skrfaffer

ber 93üaVr ÜTlofts fein mag — ift e§ ntd)t. Sie 6d?opfuug be§

3)ienfd)en mirb anberS ergäbt: bie fyieroglppbifcbe büblidje $orm
miberftrebt ber bud)ftäbtid)en genauen be§ ©efetjgeberS; ber (Eiferer

für ben Gingott ^elmoab fyätte nimmermebr oon ©ötteru (Glol;im)

gerebet. 63 ift älter a(§ ÜJiofe«, unb biefer fyätte e§ gern oer-

tilgt, menn e3 fid? ni#t bereite beut ©ebäajtuif} in feft eingeprägt

ö erb er, gbeen. I. b
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bätte.
— 2öo !ommt e§ t?er?

—
£>erber fucfyt juerft toic Duelle

in 2(cgbpten, bann bei ben Magiern, bi§ er enblicb, immer bon

ber Siebenmal)! geführt, auf ba§ gebeimnifjbolle Urbolf fommt,

ma§ bei ber legten Sluwgabe ben urfprüngttcf/en Sinn ber ^orfdmng

böHig berfebrt.

2ftit biefen ^tftorifd^en Stubien gingen pbilofopbifd?e £anb in

§anb. S3ercit§ in ben „Fragmenten" finben ftcb gebattbolle Unters

fuebungen über ben pbilofopbifdjen Spradbgebraud); biel bebeutem

ber ift bie für ba§ bierte „$ritifd)e SBälbcben" beftimmte Streits

fdjrtft gegen hiebet, bie, bereite in $iga fertig, bamal§ unge«

brudt blieb. §erber ift nod? 2lnbänger ber 2öolffd)en Salute,

mie fie bureb SBaumgarten unb 2ftenbel£fobn fortgebilbet unb burd?

$ant in ben Sdjriften bon 1762— 1766 berichtigt mar; bie ba;

maligen ^efultate $ant'3 bat er fieb ganj angeeignet. 2Ba§ aber

am meiften bemerft 31t merben berbient: §aller'§ ^b^ftologie

unb 23uffon'§ 9taturgefdjidjte baben innerhalb ber 2Jtetapf)bftf be^

reite? einen breiten $la| gefunben.

„2Bober lag über ^abrbunberten jener 9?ebel ber llnterbrüdung

in ber ^ßr)itofopt)te ? 2öeil man bie Spraye ber Vernunft bon

ber Sprad)e be§ $erftanbe§ getrennt unb fid) bunfler 2öortrrämerei

anbertraut batte." — „2)ie einzig roafore 2Rett)ot»e ber ?ßt;itofopt>te ift

bie analt)tifa^e; biefe muJ3 notbmenbtg bie begriffe be§ gemeinen

Spra$gebraud)§ ju ©runbe legen. 2llle mabrbaft pl)itofopl;ifct>en

begriffe ftnb bem SBelttoetfen gegeben; er fann fie nid?t in

einem $erftanbe nehmen mie er miß. @r mufi ben ©ebanfen

bon feinem HuSbruct abtöfen, ifyn in anbere Heinere Seftim-

mungen auflöfen, bi§ bie Seele fieb enblid) gleicbfam erinnert,

mag fie mit bem SBorte gebaut r)at."

„^eber begriff, ben idt> glaube anfebauenb ju erfennen, ba

er bod) blo§ eine Sßirfung ber 2Ibftractton ift, ift ein Scbeinbegriff.

2)ie Sa^olaftifer verfielen in 2öort!rämerei, meil fie abftracte 23e=

griffe mie anfd)auenbe ©ebanfen fid) borbilbeten, ettt>a§ mabrsu=

nebmen glaubten, ma§ fie faytoffen."
— „2öir baben bon ber

erften Seben^eit an gebaut, geurtfyeitt, §cfd)loffen; alles bies oft

iroecbfeterceife, untereinanber, jufammen; alle3 bat fid) alfo in

einen knoten bermidelt, ober bielmebr bie mand^erlei $afem fo

feft in einen $aben äufammengetoebt, bafj er mirflid), tr-enn man

it)n nidjt genau gertfjeilt, al3 ein einfacher Staubfaben ba§ Sluge

betrügen !ann, Sie erften begriffe bon Farbe, Figur, 2öeitc ber
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Äorper lernten fiefe» bloS bura? ein langes ©egeneinanberbatten

einzelner ßmpfinbungen ;
allein eben burd? baS lange ©egeneinanber-

balten würben fie unS geläufig; bie 2Jftttelgtieber gnnfdjen it}neu

berbunfelten ftdj, fie blieben als ftmple unmittelbare (Smpfinbung,
unb fo neunten ttnr fie in ©ebraud), im Ueberfel)en ber Slnroens

bung, in ber fertigen, fdjneÜen, unbemerlenben ©etoobnbeit." —
„Unfere $inbbeit ift ein bunfler Sraum bon SSorftellungen, rote

er gleidbfam nur auf baS spflattjengefüfrl folgen lann; aber in

biefem bunleln Sraum roirft bie ©eele mit allen Gräften. ©ie

äiefyt, roaS fie erfaßt, fdjarf unb bis gur innerften (Einverleibung

in tyx 3$ jufammen; fie »erarbeitet eS §um ©aft il)rer Äraft;

fte roinbet fid? immer aflmäfjXict) auS bem Schlaf empor unb wirb

fid) zeitlebens "mit biefen früberfafjten Sraumibeen tragen, fie alle

brausen unb gletcbfam barauS befteben. Sßett fie aber alle ber

^orm it)rer ßntroitfelung nad) bunfel finb, fo bleiben fie auf bem

©runb unferer ©eele liegen unb falten ftd? fo nafye an unfer

$$, bafj mir fie für angeborene ©efüt)Ie galten. Sie bleiben

immer ber ©tamm unferer begriffe, ftar!, prägnant, fteber, bon

ber innerften ©eroiftbeit, als ob fie ©runbfräfte mären."

„3ft'3 mit bem ©eroiffen anberS? 2öo ift inneres ©efüfyl,

baS ftd? niebt auf ftttlid^eS XXrtt)eit grimben follte? S)ieS freilid)

ift feinem oberften ©runbfatj nad? fo beftimmt unb gerotfj, al3

Vernunft Vernunft ift; aber bie HuSbtlbung biefeS UrtbeilS, bie

[tariere ober fcbroädjjere Slnerinnerung biefeS ober eines anbern

©runbeS ber ©ittlicbfeit mobificirt baS ©eroiffen fo bielfad}, als

eS nur ftttlid?e ©ubjeete gibt. 2)aS ©eroiffen ift nid?tS als bie

^ertigleit, natf> fittltdjen ©runbfä^en zu Imnbeln. SMefe ©runb;

fä|$e mögen fid? fo tief in einzelne ßinbrücfe unb ßmpfinbungen
berlntllen unb einroideln, ©runbfä|e bleiben fie immer: als fitt=

üd)e Urtbeile finb fte gebitbet; nur ba bie $orm beS UrtbeilS oer^

bunfelt roarb, fo rourben fie burd) $ertigfeit unb ©eroobnbett einem

unmittelbaren ©efübl analog. SRid^t anberS loramt man auS bem

©treit über bie Urfprünglia^leit unb 2lllgemeinbeit be§ ©eroiffenS,

al§ burd? Hufmerlfamleit auf bie Söurjein feiner 33ilbung unb

feines 2öatf)StfmmS."

„$n unferer 3eit pbilofopbifd?er 2tnard)te ift baS 93efte, bafj

man ft$ jeben feinen ©ang, feinen ©eftdbtSpunft roäfylen läfct.

Seber üDtenfd? l)at feine eigene 2lrt, fidj bie ^jbeen einzuprägen

unb fte in ber ©eele umjufe|en; er bat feine eigene ©eele, er

b*
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empfinbet alfo nadj ber ehtjelnen 93ilbung unb Stärle feiner gei*

fügen Organe, 6igenttid> tnufc fidj jcber 2ftenfd? feine Spradje

erfrnben, unb iebcn SÖe^riff in jebem 2Bort fo berftefyn, at3 menn
er iljn erfunben fyätte." 2)al?er ift bie übliche ftoftematifdje

$f)ilofopI?ie nid)t biel toertl;. „Üftit Unredfyt eifert ber an 2lbftrac-

tionen gemöfmte (Mehrte gegen bie 2lnmenbung ber 23ttberfprad?e

in ber Söiffenfcfyaft. @3 mar meift ein neueä S3ilb, eine 2lna=

logie, ein auffallenbe§ ©leid?nifj, ba§ bie größten nnb lüfynften

£l?eorien geboren. 2Ba§ tütr miffen, miffen mir nur au§ 2lna*

logie; id? bcrftebe bie ©efe|e ber Statur, fomett id? etma§ 2leljn:

lia^e§ in mir felbft finbe. 2öäre in ber Seele nid?t§ bent £id?t

2lnaloge3, fo märe aud? fein begriff babon möglich. G§ gibt

leine $fyitofopf)ie, bie $u erllären benuö^te, ma§ $raft ift. 2Ba§

fte tljut, ift bemerken, untereinanber orbnen, erläutern, nadjbem fte

$raft, 2Birlung, iHei§ borauäfefct. $l)ilofoplnfd?e Segriffe, benen

leine 2lnfd?auung, leine (Erfahrung ju ©runbe liegt, finb taube

SBorte. ^ortfcfyrttt ber SfBiffenfcfyaft fyeijjt SBermefyrung ber Erfah-

rungen."
3Rid)t meniger beseicfynenb für feinen bamaligen Stanbpunft

finb bie anatbtifdjen Slu^üge au§ £eibni§ unb Spinoja, bie er

gegen baS Gnbe feinet 2lufentfyalt§ in Riga anfertigte; mir feljen

barauS, bafj er ben Spinoza fc&on ebenfo berftanb mie 18 %at)ve

fpäter. $n Dem 2;agebua> feiner Seereife bon Riga nad? Rante§

ift für ba§ SSerftänbnifj ber „tytcn" baS 2Bi$tigfte ber ©ntmurf
etne§ ganj neuen EqieljungSfbftemg. §erber mill bie Sugenb uns

gefär)r auf bie Söeife unb in ber Reihenfolge in bie berfd)iebenen

2)i3ciplinen ber Raturmif)enfd?aft, ^fnlofopfyie unb ©efd)id?te ein*

führen, mie e§ in ben erften S3änben ber „^been" gefd?ieljt: ber

(Sang biefe§ 23ud)§ l;atte alfo urfprüngtid) einen päbagogifdjen
Sinn. £>a in ber „^fyilofopfne ber ©efd?id?te" bon 1774 bon

ber Kombination gmifa^en Raturfunbe unb ©efd)id)te, meldje bie

„3been" djarafterifirt, nid?t§ borlommt, fo mürbe man berfudjt

fein, biefe ©ebanfenberbinbung in eine fpätere 3cit §u berlegen,

menn nidjt biefe Stelle im Reii'etagcbud? märe, bie burdj ein am
bere§ Sdmftftüd ein beutticbcreS Sicfyt erhält. Dctober 1772 mürbe

Berber bon ber ©räfin bon Sippe ein junger Gbehuaun, bon 3 CJ

fdjau, jur (Erdung übergeben; für befjcn Unterricht arbeitete

Berber einen Gntmurf a\&, ben bie Herausgeber unter bie gefam*
melten Sajulreben berftedt fyaben, unb ben man basier leidet über*
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ftefyt. @r ift für §erber'§ 33ilbung§gang fyödjft mistig, benn er

enthält bie faft oollftänbige 2)i§pofition ju ben fpätern „^beeti".

S)er erfte Sfyeil, bie Offenbarung @otte§ in ber -Natur, beginnt

oon bem 2öeltall wnb ben Gräften, bie baffelbe regieren, gefyt

bann jum Seben ber (Srbe über, t»on ben fangen burcfy bie Sln'ere

jum 2ftenf$en, fud?t ben gefunbenen ©efe|en eine teleologtfcfye

SBenbung ju geben unb fcfyltefet mit einer Unterfudjung über ba%

SBefen ©otte§. S)er groette Stfyeil, bie ®efd)id)te be§ 2ftenfdjeus

gefdi)(eä?t§, beginnt mit ber Sdfyopfung unb bem Sünbenfafl. ©eo*

logifdje Unterfudjungen nehmen einen großem $lalj ein al§ in ben

„3been"; bie Reihenfolge ber Sötlerbetradjtungen ift ungefähr
bie nämUd&e. „Sei jebem biefer Söller fyat ba§ Sidjt nur eine

3eit gebauert, SBad^tfyum, Slüte unb Slbfatt finb aufetnanberge-

folgt, fobann ift ber ©eniu§ ber (Sultur meggeflofyen unb Ijat fid)

ein nafy gelegene^ 2anb ooU frifd?er Gräfte au£erfef)en, biefelbe

Scene burdjjuffielen ." — „G3 fdjetnt ein gemiffer Fortgang burd?

bie ©efd)i$te ber Söller ju laufen; nia^t aber, bafj fie an Gräften

ober ©lüdfetigleit getoaa^fen, fonbern nur immer auf anbern unb

neuern Seiten oon ^ä^igleiten unb Seftrebungen gebilbet, b. \).

entmidelt, geprüft, oeränbert toorben. ÜReift aber fmb biefe ßigen=

fdjaften au§fd)liefjenb gegeneinanber geioefen, unb nie \)at alfo bie

9Jtenfd$eit auf einem gted, ju einer $eit, oon einer Situation

gebilbet, ein ©efäfj ber SoHlommenfyeit fein lönnen ober follen,

^nbefc ftfyeinen bei Slnrei^ung ber Söller ©puren einer 2Bet3l)eit

ju fein, bie entjüdenb fein müfjte, menn nrir fie ganj Überfällen."
—

Sllfo fianb ber $lan ju ben „$been" im mefcnttid^en feft, efye

§erber bie feltfame ßpifobe „2ludj eine $fnlofopt)ie
"

fabrieb.

S)a§ Sfteifetagebuä? ift aucfy für bie eigentltd? fyiftorifcfyen Stu?

bien ^ödjft au§giebig. 2)ur$ bie Dftfeefafyrt entbedte Berber ben

(Einfluß be§ Seelebeng auf bie Sagen unb Sitten ber ©rieben
unb Slanbinaoier, ben qualitativen ©egenfafc gegen bie mtjtfyo;

logifdjen Silber ber SBüftenbetootmer. „2)a man, unlunbig ber

9latur, auf 3eidjen ljor$te unb fyordjen mufjte, ba irar für Sdjiffer,

cie nad? ©riecfyeulanb lamen, ber §lug be§ Sogel§ eine feierliche

Sa#e, toie er e§ audj hnrllid) im grofjen ßrpanfum ber Suft

unb auf ber müften See ift. 3Jlit metdjer Gfyrfurdtf betete man
ba nicfyt ben ftlbemen 2ftonb an, ber grojs uno allein baftefyt unb

fo mächtig hrirlt auf Suft, 2fteer unb Seiten! Sftit foeldjer Sin*

bad?t laffen fid> auf bem Sd>iff ®efd)id)ten ^ören unb erää^len,
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unb ein Seemann, roie fefyr mirb er 3um abenteuerlichen btepo»

nirt! 3)tefe 33egierbc, 2Öunber
311 feljen, biefe ©eroobnbeit beä

ifageä, SBunber ju finben, maebt bie natürliche ßntftcbung einer

poetifetcu (£j§ä$lung ebne alle £üge begreiflieb. Giner erjäfylt'3

bem anbern weiter, unb e§ mirb enblicb ^olfgglaube. Gine fpätere

Vernunft lann bie träume ber $inbbeit niebt jerftören, bie oft in

uny fcblafen unb burdj eine jufallige ftarf finnlicbe Erregung roie

ein Söunber roieber beroortreten. %üx jebe§ $olf bat t>a* ©efübt

für 2öabrfcbeinücbfeit unb Unroabrfcbeinticbfeit eine eigene ©eftalt:

e3 richtet ficb nacb erften Ginbrüden, nacb ifjvcr Dftaffe, ®eftatt

unb ^ielbeit; nacb bem ülftafc ber Sectenfräfte, nacb Proportion

ber G>'inbilbung§lraft jum Urtbeil, be§ $erftanbe§ jur erften 2eb=

baftigfeit ber Ginbrüde. Tiefet geiftige £eben jeber einjelnen

Station ju cbarafterifiren unb ben innerften $ern 3U tierfolgen, ift

bie roafyre Aufgabe be§ §iftoriler§. $ebe 3e *t bat ibr eigene^

ÜDtafj; ba§ menfcblicbe ©cfcblecbt bat in allen 3ettaltern, nur in

jebem auf anberc 2lrt, ©lüdfeligleit jur Summe: e3 mirb niebt

vergeben, bt§ ber ©cniu3 bie ganje Grbe burebjogen." So bat

gerbet febon jeftt ben Safe gefunben, ben ju oerfeebten er fein

gan3e§ Seben bureb bemübt mar.

Sie $eriobe, in ber Berber $ari§ fab, ift aueb für $ranf=

reieb eine 2lrt 2Benbcpunft. 6§ mar bie 3^it, mo Sriberot, ben

er perföntieb (ernten lernte, offen 511m 2ltfyei§mu§ überging, mo

§olbacb fein „Softem ber Dlatur" ootienbete, Sfarmat feine ,,©e=

febiebte ber europäifeben Slnftebelungen in ^jnbien" febrieb. Gben

bamat§ erfebien be§ ©enfer 93onnet „^ßbtfofopbifcbe $atinge-

nefie, über ben fünftigen 3uftanb lebenbiger SBefen". S3onnct

arbeitete im mefentlicben in ber $id)tung 93uffon'£; feine frübern

Scbriften neigen ficb bem SDlaterialt3mu§ 511; bie^mal fuebte er

bureb bie eigentbümlicbe Sebre bon ber ^räformation ber $eime

bie Unfterblia^feit ber Seele unb ba§ Gbnftentbum überbaupt ju

oertbeibigen. £>a§ 33ucr) maebte 2ütffebn; fiabater, ber bereite

mit §erber corvefponbirtc, überfeine e§ unb febidte e§ 9ftenbet§-

fobn 3U, mit ber 2(ufforberung, e3 entmeber ju mibertegen, ober

(Ebvift ju »erben. 2)a3 33eftreben, jroifcben bem -iftaturleben unb

bem £eben be§ ($eifte§ eine tiefere Sßerbinbung ber;$uftellen , nabm

§erber'3 Slbeilnabme ftarl in Slnfprucb, ber bureb bie „eimmerifeben"

2tbftractionen be§ „Spftem§ ber 9iatur" angemibert mürbe, lieber *

baupt ift er ber franäöftfcben 33i(bung abbolb; er finbet, bafj ber
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emfeitige ßampf für bie Hufflärung §um Serberben auflägt.
2)iefetbe Verfeinerung, bie unfern $öbel gefitiet macbt, macbt ifm

enblicb alt, fcbroacb unb nicbtötauglicb. Slufflärung ift nie 3^e^
fonbern ÜJMttel; ttnrb fie jene§, fo ift ba§ ein Stiften, ba$ fte

aufgehört ^at, biefe§ ju fein. 2>ie (Sncpclopäbie, meiere bie gran^

gofen für einen Sriumpb galten, ift ein 3ei$m it;re§ 9Serfatl§.

2öa§ ®oetl;e, 42 ^abre fpäter, in „SBabrbeit unb 2)id>

tung" über feinen ftraäburger SSerfet)r mit §erber ergäblt, ift

ungenau. 6r fyatte »ergeffen, ba£ er mit Berber ein oolle§ §albs

jat)r jufammentebte; bafi biefer ibm niebt blo» bie ©iegelfammlung,
ben Dt>ib unb ben 2)omenico $eti, fonbern bie ^rangofen unb

Söielanb oerleibete; bajs er it)n nid^t bto§ mit ©olbfmitb, ©terne,

<3toift unb Hamann, fonbern aueb mit ©baffpeare, §omer, $lato,

ben SSottöliebern unb üftöfer be!annt mattete. ®S febeint aufjerbem,

menn man §erber'§ Srteftoecbfet mit 2fterd unb Hamann oergleidjt,

ungtoeifelbafi, bafc er ibn aueb bei feinen pbilofopbifcben ©tubien

geleitet fyabe. MerbingS toar ©oetbe oon ben 2ftpftifem, ben

©tauben* brübern feiner Silettenberg, ausgegangen; aber für 33aple

unb ba§ Systeme de la nature r)atte er eine anbere Anleitung.

Gr felbft fpriebt immer in ber $orm „tax"; bamit tnar un=

möglieb ©algmann unb Serfe gemeint, e£ fonnte nur Sperber be«

geidmen. 2Ba§ biefer in ben gteiebgeitigen Briefen unb ©rcerpten

über jene ©cbriftftelier urteilt, ftimmt genau mit bem überein,

n?a§ ©oetfye naebträglicb referirt. $n ©oetfye'§ Tagebüchern jener

£age beifct t§>: „Getrennt über ®ott unb -ftatur abfmnbeln, ift

fd^ioierig unb mi Stieb, eben als trenn mir über Seib unb ©eele

gefonbert benJen. 2Bir erfennen bie ©eele nur burefy ba% Drittel

be§ £eibe§, ©ott nur bureb, bie burebfebaute 9latur; bafyer febeint

e§ mir oerfebrt, Genfer ber Serfebrtbeit gu geilen, bie gang pbüos

fopbifcb ©ott mit ber SBelt oerfnüpft baben. 5)enn toa§ ift, mufe

notbfaenbig alles gum SBefen ©otteS geboren, meit ©ott ba§ ein-

zige Söirfticbe ift unb alles umfaßt." 2Ba§ nun folgt, geigt freiließ

bafc er ben ©pinoga noeb niebt lannte. $n ben näcbften ^abren

geigt ftcb bei ©oetbe feine ©pur oon tueitern ©tubien berart; bie

fitttiebe SBeltanfcbauung, bie er nacb „SBabrbeit unb £>icbtung"

auS ©pinoga gefeböpft baben rniU r tr-ar bie ber Dfoftgnation, unb

baoon toar in ben ^afyren be£ „SBertber" unb „$auft" !eine

5tebe; fxe tritt erft ein, als Berber nacb SBeimar lommt.

2>er Bufammenbang gnnfeben ben beiben ^reunben mürbe feft*
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gehalten burcb gemetnfame Unternehmungen: erft bie „ $ranffurter

©eletjrte 3eitung", bann bie „ftliegenben Sölätter bon beutfdjer 2Irt

unb ßunft" (Januar 1773), in loelcbe £erber ©oetlje^ Slbbanblung

über ben ftraäburger fünfter aufnahm, mie er aucf; bie Gr=

fcbeinung be§ ,,©ö&" im borau§ begeiftert oertunbetc. 2)a§ SBefent

licfyfte in biefcr Sammlung, aud) für bie ^ir;itofopr;ie ber ©efdjicfyte,

i(t £erber'§ Slbfyanblung über ba§ SBolfölieb, bie im ©runbe nur

toeiter aufführt, ma§ Sperber in feinen älteften Gnttoürfen über

bie Ginbeit be§ 2öort§ unb be§ ©ebanfen» bei ben 9kturb5lfern

angebeutet fyatte.

$e milber, b. t). je lebenbiger, je frei luirfenber ein 23olf ift,

befto milber, b. \). befto lebenbiger, fmnlicfyer muffen feine Sieber

fein; je entfernter e§ ift bon fünftlicber, miffenfcfyaftlicber 2)en!art,

befto meniger finb feine Sieber für§ Rapier gemacht. $om Sr^

rtfeben unb gleicbfam Rangmäßigen be§ ©efangeä, bon lebenbiger

©egenmart ber 33ilber, bon 3ufammenf;ang unb gleicbfam 5Rotb-

brang be£ 3"^^^ Der ßmbftnbungen, bon Symmetrie ber 2öorte,

ber Silben, bei managen fogar ber 93ucbftaben, bom ©ang ber

2Mobie: bon all biefem 2)un!eln unb Unnennbaren, ba§ un§ mit

bem ©efang ftrommeife in bie Seele fließt, Ijängt bie munber-

t^ätige ßraft ab, bie biefe Sieber Ijaben. %e länger ein Sieb

bauern fotl, befto ftärfer, befto finntid)er muffen biefe Seelen *

ermecter fein, baß fte ber Sftacfyt ber ,3eit unb ben SSeränberungen

ber Safyrfyunberte trogen.
— @§ ift au§ SReifebefc^retbungen be=

fannt, mie ftar! unb feft ftcb immer bie 2öilben auSbrüäen. ^mmer
bie Sadje, bie fie fagen motten, ftnntid? ftar, lebenbig anfdjauenb,

nid}t burd? Scbattenbegriffe unb ^albibeen jerftreut, nod? minber

bur<$ ßünfteleien unb ^ßrämebitation berborben, über all biefe

Scbmädjungen be§ ©eifte§ feiig unmiffenb, erfaffen fte ben ganjen

©ebanfen mit bem ganzen 2öort unb bte§ mit jenem. Sic fcfymeigen

entmeber, ober reben mit einer unborbebadjten Sicberfyeit unb Sd?ön=

§ett, bie aüe moljlftubirten Europäer fyaben bemunbern muffen

unb muffen bleiben laffen. Sie l)aben Seele unb 2ftunb in ben

feften S3unb gebraut, ftcb einanber nidpt ju bermitren, fonbern ju

unterftüfcen.
— Sftan munbert ftd? über bie Sprünge, 2Bürfe unb

überrafcfyenben SBenbungen be§ &olf§liebe§: aber gerabc biefe ftnb

für ben ftnnlicfyen SSerftanb, alfo für bie Seele be§ 33olf§ ba§

9Ratürlid)e. 2öenn ber ©rönlänber bon feinem Seefyunbäfang er-

jagt, fo rebet er nia?t, fonbern malt, mit SBorten unb 93e-
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toegungen, jeben Umftanb, jebe 93emegung : benn alle fmb Zweite

öon Silbern feiner Seele. 2)iefelben Sprünge unb Söürfe unb

Snberftonen finben ftd) in ben *ßropt>eten be£ 2llten £eftament§,

in t^n $ira?enliebern unfer§ Sutfyer. Sie finb ber urfprünglicfyen

freien unb unentneroten Spraye befonber§ eigen, bie @tnbtlbung§=

!raft füfyrt natürlich barauf, unb ha§> 3So(f, ba§ mel?r Sinne unb

(§inbilbung§!raft l)at al§ ber (Meierte, nrirb leicht mit ilmen ver-

traut. $a§ füfmfte Sieb Älopftod'S, »oll Sprünge unb ^nber^

fionen, einem $inbe beigebracht unb »on ifym einigemal lebenbig

gefungen, mirb tiefer unb eitriger in xijm bleiben al§ ba§ fdml*

geredete, fdjtäfrige Sieb, mo lein Btoif^npartifel unb 3tr»ifct;ens

gebanfe auägetaffen ift. 2ftein ©ott, mie trotfen unb bürr ftellen

ft# boefy manage Seute bie menfcfylid?e Seele, bie Seele eine?

$inbe§ bor!

$e magrer, je fenntlicfyer unb ftärfer fie ber 2lu§brud unferer

Smpftnbungen ift, befto ftärfer, magrer unb bleibenber ber 6in=

brudt ber $oefte. 9tid)t fte, fonbern bie Statur, bie gange Sßelt

ber Seibenfdjaft unb ^anbtung, bie im 2)icfyter lag unb bie er

bura) bie Spraye au£ ftd) gu bringen ftrebt, biefe mirlt. 2)er

mafyre 2)i$ter ift nur 2)olmetfd)er ber Statur in bie Seele unb

ba§ £erg feiner Vorüber. 2öa§ auf itm mirft unb roie e§ auf tt)n

mirfte, ba§ nrirft fort, nia^t burefy feine, nid^t burdj millturlicH

fonbern burd? Sftaturträfte. Unb je offener bie 9ftenf$en ftnb,

biefe gu füllen ober gu almen, je meljr fie Slugen fyaben, gu fefyen,

toa§ in ber 3^atnr gefa^ie^t, befto ftärfer mirft bie 2)tcfytfunft in

t^nen unb au§ ilmen metter. $e m$* fte auf üöfcenfd&en in üftenge

ttrirft, bie it)re (Sinbrüde gemeinfcfyaftlid? empfangen unb einanber

nrie gurüdgemorfene Strahlen ber Sonne mitteilen, befto metjr

nimmt 2ßärme unb Erleuchtung gu, bie au§ ifyr quillt: ber biegte-

rifcfye ©laube nrirb ©laube be§ SBolfö, Duell feiner Sitte unb

fetner ©lüdfeligfeit. Solange ein Sftenfd? nod? unter ©egenftänben
ber Sftarur lebt, bie ilm gang berühren; jemefyr er $inb biefer

lebenbigen, bieiförmigen, fräftigen Butter ift, ftd? im erften Spiel

mit feinen ÜUUtbrübern, feinen 9kbengtoetgen auf einem S3aum

be§ SebenS freut; je mefyr er gang auf biefe nrirft unb fie gang

auf ftdj nrirfen läfct, nicfyt tyatbtrt, meiftert, fdmifcert; je freier er,

ma§ er empfangen Ijat, in Sprache bringen !ann unb barf; enb*

lid? je treuer bie 9Jknfd)en um tlm bie§ alle§ empfangen, nrie

er'S gab, unb in feinen $on geftimmt ftnb:
— ha lebt, ba nrirft
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bie ©idjtfunft. I^e mcfyv $unft an ©teile ber 9tatur tritt unb ge*

macfytcö ©efefc an Stelle ber lautern (Empftnbung; 3uftänbe, in

benen bie 9Wenfd)en, roa§ fie finb, eroig berfeljlen:
— ba bietet

immer, im mirftia^en 23erftanbe erbietet eud? eine üftatur! Gm=

pfinbung, §anblung, Sitte, bie flamme ber s

$oefie ift erlofcfyen,

unb Don ifyren SGBirfungen nur ein ^äufc^en 2lfd?e übrig.

§erber geigt, bafj £>omcr, Sfyaffpeare, alle grofsen 2)ia7ter

auf ber SBaftS be§ 9Solf»gefang§ meiter gearbeitet fyaben. (Er

mattet auf bie gemeinen 58olf§fagen unb 2ftärd)en aufmerlfam: fie

finb Otefultat be§ 23olf*glauben§ , feiner finnlidjen 9lnfa7auung,

Gräfte unb triebe, roo man träumt, roeil man nid)t roeifj, glaubt,

roeil man ntd)t fiefyt, unb mit ber gangen unjertbeilten unb un=

gebilbeten Seele roirft. (Er geigt ber $orfdmng ben 2ßeg, ifyrem

3ufammenfyang nadjgufpüren unb aus ibm ben ©ang be§ beut;

fd)en @eifte§ fid? ju berfinnlicfyen, ber in ben alten Gfyronifen,

Sieben unb Schriften ^a ift.

(Es ift bon ^ntereffe, bei ben bcbeutenbften Köpfen ber Nation

bie perroanbte Senbeng roafjrguner/men. $n bemfetben 2ftonat »er*

öffentlicf/te Seffing in bem erften „Seitrag au§ ben Sdjäfcen ber

Sßolfenbüttler Stbliotfyef" ein $olf§gebid)t über bie ©rumbaaVfdjen

§änbel. „(E§ mar", fagt er in ber (Einleitung, „bie uralte %i-

roofmfyeit ber S)eutfd)en, il)re ©efd)id?te in Sieber unb Meinte gu

faffen. Unb biefe ©eroofmfyeit Ijat ftd? fel)r lange erhalten. %ofy

fie nuumebr gänglid? abgefommen, mag pielleidjt für ben ®efd)mad

gang gut fein, für bie fnftorifcfye 2öal?rr)eit ift e§ geroifc nid?t gut.

$n biefen Siebern erfüllte gemeiniglid) bie Stimme be§ 33ol!§,

unb roenn gefcfyefyene 2>inge nid)t mit btajterifdjen fabeln barin

au^gefcfymüät roaren, fo roaren fie bod? mit (Empfinbungen burd);

roebt, bie man roirflict) babei gehabt fyatte. f^ilr fold^e (Empfing

bungen gibt un§ ber heutige ©cfdjidjtfdjreiber falte, aber, menn

©ott roiU, febr gubertäffige Belege aus bem bebäd)tltd}en Gabinet,

unb mir finben un§ trefflich fcerbeffert."

3)ie S3egeifterung für bie »olle Ä'raft ber urfprünglid?en Stimme

ber 5Ratur in Sängern unb $ropl)eten, bie leibenfcfyaftlicfye 2lb;

neigung gegen ba§ Unechte unb ®emad)te ber frangöfifdjen (Eon-

ttentionSbiajtung unb ber beutfcfyen Stilübungcn, bie ftet) ifyr am

fa^loffen, mufc ben, fcltfamen £on erklären, in rocldbcm ftd? |>erber'3

tfyeologifcfye Sd)riften r>on 1774—7G gegen ben nüa^ternen, niüel-

Iirenben, pbantafielofen ffiationali§mu§ au^pred)en; ber mobernen
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Silbung, bie an nichts mebr glauben Eamt, jum %tq§ mirb er

©laubiger unb ^ßropfyet. S)te $arbe mirb nod? burdj einige äußere

Umftänbe motibirt.

dbenfo mie ©oetfye, embfanb er bamalä bie 2tn§iefyung§fraft

2abater'§ al3 einer eigenartigen unb mädjtigen 3Ratur: in [einen

religiösen ©mpftnbungen fua?te er ftd? an il>m gu ftarfen, mufcte

ifym aber aueb mol feinerfeit§ ju §ütfe !ommen. Saoater, aufjer^

orbentltcb glauben§bebürftig , aber nicfyt in bemfelben ©rabe glau*

bensftarl, fiel bei beut £obe eine§ geliebten SSermanbten in bie

fd?merften 3tt>etfel über bie Unfterbtidjfeit ber ©eele, unb befcfymor

feinen $reunb, Um ju beruhigen. §erber geriet^ aud? fofort in

ben Sifct be3 ^rebigers (SRärj 1773); er Raufte alle möglidjen

Silber unb ©leidmiffe gufammen, mie man etma ba§ ©cbludjjen

eines $inbes befdjmidbtigt. 2)er SSrief, ber 5. 33. bie 95egrünbung
ber Unfterbtidjfeit burd? bie 3lnalogie bes 9taturlebens unb ber

!Reit)e feiner aufftrebenben Gräfte enthält, ift fpdter in ben erften

33anb ber „$been" übergegangen, mo er ftd} munberlicb genug aus;

nimmt. — 2)aju fam eine §meite 33etanntfd)aft. 6r ftanb in

SBüdeburg febr ifolirt; roie ein ©onnenftrabl fiel nun in fein Seben

"bie Sejieljung jur ©räftn 2ftaria. (Sine junge, fcfyöne $rau,

bei ben §errnlmtern gebilbet, etmas fdjminbfücbtig, bon einer rüb s

renben 3Jlilt>e unb Eingebung ber Seele, nafyte fte ftd? bem jungen

^ßrebiger mie bie ©laubige einem ^eiligen unb ^ropljeten, unb

aud? er mürbe burd? ibren Umgang oerflärt, unb ofyne bafj er es

mollte, fudjte fein ©efüfyt, fein £on eine böfyere Sßeibe. ©ie mürbe

ibm fyalb bie 2ftabonna, gu ber er emporbtidte, balb bas fromme

33eicbtfinb, bas er ju tröften unb ju ftärfen ^atte. S3ei allen

©driften, bie etmas mefyr bom innern Seben enthalten, benft man

junädtft nia^t ans ferne $ublifum, fonbern an beftimmte ^ßerfonen,

t»on benen man »erftanben fein mottete, ©räfin 2Karia unb

Saoater maren in jenen ^a^ren bie ^erfonen, um beren 35er«

ftänbnifj §erber 51t tljun mar; nieftt bafj er ibnen ftd) unmabr

gegeigt Ijätte, aber er fud?te inftinetartig aus bem, mas ftcb in

feinen ©ebanfen brobucirte, basjenige b^rbor, mofür er bei itmen

ein SSerftänbmfj b offen burfte.

%üv bie §eftig!eit bes £ons in jenen ©Triften finbet fidj nodj ein

meiterer ©runb. 2Ils er an ber „2lelteften Urfunbe" fdjrieb, unterban-

belte er über eine ©teile in §annooer, unb mujjte gu feinem SBer*

brufj boren, bafj man an feiner 9ted?tgtäubtgteit gmeifle, ba^ man öon
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ibm verlange, fia? crft einer Prüfung ju unterbieten. Seine 9Red^t=

gläubigfeit bejmetfelt bon au§gefprocbenen föationatiften, benen aller

ijiftorifcbc Sinn fehlte; in einer $ertobe, mo er feft überzeugt

mar, gegen ben nibellirenben beiftifdjen 3U9 ^* $af)rr;unbert*

ba3 l^iftorifc^e (Sfyriftentfyum ju bertbeibigen! $iefe Stimmung
mirfte nun mol nid)t auf ben ^nfyalt feiner Ueberjeugung ein,

aber fic erflärt bie £eibenfd)aftliaMeit be§ £on3, bie ftolje ÜDli§:

adjtung feiner ©egner, in benen er nid)t ebenbürtige, eigenartige

.^nbibibuen, fonbern eine mitlenlog fortgetriebene beerbe fat).

Unter bem Cnnffufc foleber Stimmungen mürben bie „$ro=

uinjiatbtätter
"

gefcfyrieben unb bie „Getiefte Urfunbe" in eine neue

^orm gegoffen, bie in ben ^efultaten bem erften ßntmurf bielfadj

miberfpricbt. Scbon ber bitbbrambifcfye ^ropb^ttton mad)t baZ

Serftänbnifc ferner, bie rubige 2>ebuction gebt ganj in 2lu§;

rufungen unter. Berber bat über feine §ieroglt)bf)e ber fiebengtie*

berigen Stropb? meiter nadjgebadjt unb ftnbet biefelbe in alten

afiatifcben Böllern mieber. Sie febeint ibm nun al§ Uebcrliefe-

rung ber älteften Urzeit bie Duelle aller 2Bei3b;eit. „£)ie ÜDJenfaV

beit mirb ftd? im Sicfyt feben, ihre unmittelbare ©otteslraft füllen,

bie ättefte $bitofopl?ie mirb aU Summe aller Erfahrungen, 3&>ede,

Hoffnungen erfajeinen unb göttlid) fiegen, bie §t)potr;efen unferer

2£eifen merben fabeln merben" u. f. m. S)a§ 93udr/ mit feiner

böfen „Sieben" bat unglaublid) gemirtt: bon Bleuler unb ^lef-

fing ging e§ in atlmäblid)er |5°^9 C fcurdj Äannc auf ßreujer unb

©örreS über, unb bie ganje mt>tf)ologtfd;>e (Grübelei 51t 3lnfang

biefe§ ^a^rbunbert* finbet in ibm ibren $rototpp. $ant

tarn e§ äufierft fomifd) bor, unb man mirb in ber Stfyat nid)t

leugnen, baj? feiten ein Scbriftfteller fid) in feinem eigenen SDöerf

fo berfünbigt \)at mie ^erber in biefem #all.

63 mar inbejj biefelbe Slbneigung gegen bas? bogmatifirenbe

©efd)mä£ ber SJtobepfyilofopben, meldte eben bamat§ ©oetfye im

„SBertber" ju bem beftigen 2lu§fall gegen bie rationaliftifcbe $re*

biger§frau beftimmte, mie er aud} in feinen biblifdben Stubien

gang in §erber'£ Sinn bie nadte fnftorifdje ©eftalt einzelner

Stellen bon bem mobernen Uebermurf befreite. 3n bcnfelben Sagen,
2. Februar 1774, fdjrieb Sefftng ben berübmtcn SBrief an feinen

33ruber: „2Ba§ ift fte anberS, unfere neumobifebe £l)eologie gegen

bie Drtboborie, al§ 2ftiftjaud)e gegen unreines Söaffcr?" ßr finbet,

bafs ftcb im Softem unb am Softem ber Drtboborie ber menfäV
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liebe Sdjarffmn mebr geübt fyabz als an irgenbeinem 5)ing ber

2Belt; baS neue NeligionStuerf nennt er ein ^-Iidnjer! oon Stüm*

pern unb §albpljtlofopben ;
er ftnbet bie Drtboborie toleranter als

ben Nationalismus, ber unter bem 33ortoanbe, uns ju oernünf;

tigen ©Triften gu macben, uns gu bö<bft unvernünftigen tyfylo--

fopben macbe. $reilid? mufjte er felber nadj nur bicr $afyren

bie (Erfahrung maa^en, baJ3, tuenn bie Drtboboren erft ju toben

anfangen, fie baS £oben oiel beffer oerftetm als bie Nationaltften.

21ber Porläufig fanben ftd? bie lauteften, unermübltcbften unb a\\-

mafjenbften Sdjtoäfcer in ben Neiden ber SBernunftgläubigen.

$eber oon ben SSortampfern für bie §iftorie fyatte einen ht-

ftimmten ©egner im Sluge, ber il;m befonbern Serbrufc gemalt.

Seffing Ijatte eS mit @berl)arb §u t^un, ber fpäter aud? $ant

berauSforberte; Hamann mit bem alten Steinbart, ber mit bem

$Bernunftglauben audj eine 23ernunftortf)ograpl)ie einführen tollte;

©oetbe mit Sa^rbt; Berber in ben „^rooinätalblättern" mit

Spalbing; baS 93u$ „2lud? eine ^^ilofop^ie ber ©efd?id)te, S3ei-

trag ju üielen Beiträgen beS ^afyrbunbertS
"

(1774), bat eS auf

$felin abgefeben.
— %\dm mar ein efyrenbafter patriotifcber

Sd^föeijer, ber ftdj bemübte, fein SSatertanb in bie grofje euros

päifd?e Gulturbetoegung 31t Rieben. Gr tuar bauptfäcbltd? fran-

jöftfcb gebilbet, uon Voltaire, Montesquieu unb Nouffeau; ahn
oon ber $rit>olüät beS erftern fcatte er leine Spur, unb ben Un-

glauben beS letztem an bie Sßerbefferung ber -äftoral burd? ben

Fortgang ber 2Biffenf$aften fucfyte er gu toiberlegen. 2öie alle

beutfcfyen Nationaliften, fudfyte er im ©egenfajj gegen bie ^ranjofen

baS geläuterte @.l;riftentbum mit bem §ortfd)ritt ber 9ftenfd?beit gu

uerfölmen. Seine „?ß&üo|op&tfd;en ilJiutbmafsungen über bie ©e-

fdjidjte ber OJlenfc^^ett" erfdjienen 1764; mer Qa^rc barauf erfolgte

eine Umarbeitung, unb bann nodb toeitere fünf Auflagen; Sebrer ber

^ilofopljie, 3. 23. SBielanb in (Srfurt, legten fie als Sebrbud?

ifyren SBorlefungen ju ©runbe. — Sfelin oergleicbt bie ©efdjidjte

ber äftenfcbfyeit mit ben SebenSaltern. S)er Orient Ijabe in ben

S5anben ber Äinbbeit gelegen unb fei baber t>on Despoten gemiS=

braucbt tuorben. ^n bem ^ugenbatter ber 2öelt, bei ben ©rieben

unb Römern, I)abe bie ^Ijantafie ju auSfcbliefccnb geberrfd?t unb

jtoar fetyr glänjenbe, aber nergänglicbe Grfdjeinungen beroorge*

bracfyt; bann fei eine taufenbjäbrige g-infternijj gefolgt, bis enblid?

in ber Nenatffance bie SJlenfdjbeit fid) toieberfanb unb nun, jur
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Bollen ManneSfraft gereift, in ftdjerm Stritt intern Q\d entgegen;

ftrebte, ber (Sint)eit üon £ugenb unb ©lücffeligfeit.
—

£erber

behält ba£ 93ilb »on ben £eben£altem bei, nur verlegt er ba§

Mannesalter in bie Nömeraeit unb finbet in unferm 3eitalter alle

Sdnrädjen greifcnr)after (Sultur. G§ ift nichts al§ ein 2öi$, ber

in ber ^ßolemif feine gute ^Berechtigung l;at, »on beut man aber,

ofyne bie Se^ietjung ju ^felin 51t fennen, nid)t begreift, raie ein

gebilbeter Mann ir)n gur 2>i§pofttion cine§ ernftfyaften 2öer!s be=

trugen !onnte. Gbenfo ntiSoerftefyt man bie ^eftigleit, mit ber bie

Patriarchen unb ba§ Mittelalter t»err)errtic^t raerben, menn man

fid? nict)t baran erinnert, bafc eben biefe ßnttoicfelungSprjafen ber

2Renfcr)l)eit bei ^felin am fyärteften beurteilt raaren.

Berber bemüht ftd), jebem fräftig auSgefprocfyenen, eigenartigen

2)afein, fo fremb e§ unferer 93ilbung erffeinen möge, fein Nedjt

ju oerfct)affen. ^e§> 23olf — fcfyon bamalS rairb biefer ©runb-

fafc feftgeftellt
—

rjat fein eigenes Mafc ber ©lüdfeligfeit, fein l?öcf)fte3

3eitalter gehabt. 3n biefem Sinn oertlpeibtgt er 2legopten unb bie

alten bunfetn Monardeen be§ Oriente nicf)t blo§ gegen bie Gnco=

clopäbtften, fonbern aud) gegen bie grtecr)ifcfyen 93erid)terftatter, bie

ibr etnfettigeS Mafj ber Sdjönfyeit an eine ir)nen unuerftänb liebe

ÜBeltanfcfyauung legten.
— 23on biefem 6tanbpun!t ift auef) bie

Apologie beS Mittelalters gu begreifen. „S)ie bunfeln Seiten biefeS

3ettalterS fielen in allen Supern : jeber clafftfdje Scfjönbenfer, ber

bie ^otenjirung unferS SarjrfyunbertS für baS Nonplusultra ber

3eitalter fyält, Ijat (Gelegenheit, ganje $ar;rr;unberte auf S5ar=

barei unb Aberglauben ju fdjmäfylen. Slber eS lag in biefen bem

Schein nad? geraaltfamen Huftritten unb Qkrbtnbungen oft ein

<5efteS,'23inbenbeS unb GbleS, baS mir mit unfern feinen Sitten

faum mer;r füllen lönnen: jene $bee barbarifcfyer Drbnung, com

Clement herauf bis jum ©ipfel, mit ben immer üeränberten 3Ser-

fudjen, alles ju binben, bafj eS bod) nict)t gebunben märe; GljaoS,

rao aüeS nad) neuer, fyörjerer Schöpfung ftvebte, oljne ju miffen,

mie unb in raelcfyer ©eftalt. §ätte unS ber §immel bie barbae

rifcf)en Seiten nic^t oorfjer gefanbt unb fte fo lange unter mancherlei

Söürfen unb Stößen erhalten
— armeS policirteS (Europa, mic

märft bu mit aller beiner 2öeiSf)eit raufte!" „2Bir flogen über

ben engen $reiS ber ^been, bie im Mittelalter Nation üon Nation

trennten; bei unS jinb gottlob! alle Nationalcfjaraftere auSgelöfd)t.

2Bir lieben unS alle, ober oielmeljr feiner bebarf'S, ben anbern
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ju lieben; mir geben miteinanber um, fmb einanber oötlig gleich,

geftttet, W\$), glütffelig, fyaben gmar fein 93aterlanb, feine Unferen,

für bie mir (eben, aber ftnb 2ftenfd>enfreunbe unb Weltbürger.

<5d?on je$t alle Regenten (Europa^, balb merben mir alle fran*

jöfifd) reben. Unb bann fängt mieber bie gülbene Qdt an, ba

batte alle 2öelt einerlei Bunge unb Spraye, mirb ein §irt unb

eine §eerbe merben!"

ÜEöol ging im Mittelalter, mie in jeber gäbrenben 3ett, ber

gortfabritt gum Seffern oft »on 3nfall unb müften Seibenfhaften
au§: aber mann f>ätte audj ©ort anber§ gemirlt al§ bura? menfa>

lia?e Sriebfebern? „Sft'S nidjt ihen ©ottfyeü, bie fo all er;

goffen, einförmig unb unftcfytbar burd? aH it)re Werfe mirft?"

„Warum ift md?t jeber §ortfdjrttt ofme Devolutionen gefdfyeben?"

ruft ber fanfte ipfjifofopt) ; „man fjätte ben menfcblidfyen ©eift nur

feinen ftilten ©ang follen geben laffen, ftatt bajj bie Seibenfhaften
im Sturm be§ £anbeln§ neue 58orurtt;eile gebaren unb 33öfe3 mit

23öfem mecbfelte." 2lntmort: meil fo ein ftiller Fortgang be§ menfaV

liefen ©eifteg gur $erbefferung ber Welt faum etma§ anbere§ alz

^bantorn unferer $öpfe, nie ©ang ©otte£ in ber Ratur ift. &in ,

Samenforn fällt in bie (Erbe, t>a liegt'3 unb erftarrt; aber nun

fommt Sonne, e§ §u meefen: ba bric&t'ä auf, bie ©efäfje formellen

mit ©emalt au§einanber, eg burdjbria^t ben $oben. 2)er ©runb

jeber Deformation mar allemal fola? ein fleine§ Samenfora. ®»

fiel ftill in bie (Erbe, laum ber Rebe mertb. 35ic 9ftenf<ben batten'3

fd&on lange, befallen'§ unb ad)teten'§ nid)t; aber nun follten ba*

burd) Neigungen, Sitten, eine Welt oon ©emobnbetten geänbert,

neu gefdfyaffen merben — ift ba§ ofme £eibenfd?aft möglid?? 2öa§

Sutber fagte, t)atte man lange gemußt; aber je|t fagte e§ Sutber.

§abe er immer Seibenfhaften gebabt, bie bie Sadfye felbft nicfyt

forberte: bie (Einfübrung ber Sacfye forberte fte. Unb bafc er

fie Ijatte, genug t)atte, um burd? ein Did)t§ §u !ommen, moju

»gange
^abrbunberte bur<b Stnftalten, 2Jlafa^inerien unb ©rübe*

leien ntdjt Ratten fommen tonnen — eben ba§ ift (Erebitio feinet

S3eruf§.

Uni) ba§ ß^riftentbum mar, al§ e§ eintrat, mit fglimmen

trbif<ben (Elementen gerfe^t; aber ebenbarum mirfte e§ auf alle

irbifdjen (Elemente. 2ln ba§ £eben§princip beftimmter 3Söl!er

gebunben, mußten bie altf)eibnif(ben Religionen mit bemfelben unter*

gefyen. 3n deiner anbem 3eit fyätte eine Religion, bie mit bem



xxxn (Sinleitung.

s

2(nfprucb auftrat, ^Religion be3 2öettall§ ju merben, ftdj einfügten

tonnen. 5)a^ menfcblicbe ©efdjledjt mufjte gum 2)e!3mu§ y$a\)t-

taufenbe fyinburd) bereitet, au<3 fttnbbett, Barbarei, Stbgbtteret

imb Sinnlicbteit allmäfjtic^ beroorgejogen, feine Scelenfräfte burdj

manntcbfad)e 9?ationalbitbungen ftufenroeife entmidett fein; bei rö;

mifcbe ßroberung§geift mufcte einen politifd)en 3"fammenbang jrois

fdjen Sßölfern anbahnen, ber uorauS unerhört mar. 3)er ^orijont

marb fo erroeitert, fo aufgeftärt; unb ba ftcb nun jefyn neue 9te

tionen ber 6rbe auf biefen gellen ^orijont ftürjten, ganj anbere

ßmpfänglicbfeiten für bte Religion mitbracbten, fie aüefammt in

ibr 2öefen oerfdnneläten : fo mürbe txxZ (Sbnftentfjum ba§ grofje

Ferment be£ menfdjlicben $ortfcbritt§.

$n bem Streben, ber $ette ber Ueberlieferungcn nacbsugeben,

bte ftcb üon ber Scböpfung ber 2Mt an bi3 jur SIbfaffung ber

attteftamentlicben 23ü$er burcb alle afiatifcben Wolter gebogen baben

follte, mar für Berber ein Ijödjft milKommener $unb bie Gnt--

bcdung ber 3^nbabefta, bie ibn 1775 beranlafjte, „(Erläute-

rungen juni üfteuen £eftament au3 einer neueröffneten morgen^

länbifdben Ouelle" ju febreiben. G§ ift ber (MminationSpunft

feiner 2luflefynung gegen bte %betn be§ 3eitalter§, unb bie Gonfe*

quen^en, gu benen er ftcb in ber «£i&e be§ ©efecbts berleiten läfjt,

finb mitunter arg.

3)te beutfcfyen ^ationatiften maren ber Meinung, ober ftedten

bie <5ad)e roenigften§ fo bar, bafj bie SRein&eit ^ er cbriftlicben

Moral ber §auptgrunb füjc bie Verbreitung be§ Gf?rtftentbum§

gemefen fei. §erber füllte ba§ Unbiftorifcbe biefer 2lnfid)t. 2Iuf

ber einen Seite ba3 ©lauben§bebürfnifi einer an ibrem innerften

ftttticben Äern nerämeifelten SBelt, bcrbunbcn mit einer ftarfen 6ms

pfänglidbfeit ber Sßr)antafte für aüe§ ibr überlieferte Söunberbare,

obne bie Äraft, ba§ Sßunber ju er3cugcn; auf ber anbern bie

oolte ftcfyere ©emalt be3 ©lauben§ an bie erfüllte $e\t. üffiaren

bie cfyrifttidjcn 2lpoftel blo§ gefreite Genfer unb Have ÜJZovaliften

gemefen, fo hätten fte ibrer 3eit nicbtä geboten. Sbncn u?ar biel*

mel;r üa$ SBunber bie eitrige mirfliebe 2ßett, unb mit biefer $raft

be§ (Glaubens bel;errfd?ten fte ba^ munbcrfücbtige unfreiftige Sabv*

bunbert. 5!Jlit anbern Söortcn: nidjt ba3 moralifebe, fonbern ba§

ntbtbifcbe Moment be§ GfyriftcntljumS mar c§, n?a§ ibm 3ugnng
in bie ©emütber fcbafjte. 2>icfe unjmcifelbafte biftorifebe SBa&r&cft

liegt unau£gefprocben <£>eibcr » Slufcbauungen ju ©runbe, unb menn
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er behauptet, bafj bie SBunber im feuert Seftament nidjt poetifdj

ober aüegorifdc), fonbern ^iftorifd? gemeint finb, fo lann man i^m
nur beipfli$ten. Aber im Gifer gefyt er treuer, er bertfyeibtgt

nidjt btoS ben ©tauben ber Apoftel an bie t)iftorifdje 3Bal)rl)eit

beffen, toaS fie auSfagten, fonbern biefe fnftorifdje 2öat;rbeit felbft.

„SaS alle§ ift Betrügerei unb ber gröbfte Aberglaube, ober 2Baf)r=

beit; id? fefye !ein britteS."

2ftan mu§ ibn nidjt beim SBort nehmen, toenn er fid? in §i|e
rebet. ß§ fällt ifym bann bod} gutt-eiten ein, t>a$ er für %i)to-

logen febreibt, bie freiließ mit ifyrer SHeblidjfeit in Gonflict fommen,
toenn fie in ifyrem Amt bleiben, ofme oon ber 2öat;rr)ett be§ ^ifto-

rifd?en @briftentbumS überzeugt gu fein. So feV)r er gegen bie

Spanier ber Beitgenoffen eifert, in ber Bibel ßpopöen, Oben,

Glegien u. f. ro. §u finben, fo fteUt er ifyren ^nfyatt bod? beftän-

big mit ber „(Ebba", „Bolufpa" u. f. n>. m parallele, unb nennt

einmal felbft bie ©efd?idi)ten be§ Alten £eftament§ 2fteifterftücfe

r;iftorifaV poetifd?er ßrgä^lung: „ba§ SBort poetifa? nämlid) fo

genommen, bafj e§ bie ftnnlicbfte, roa^rfte, nadjabmenbfte Befdjrei--

bung ber Saaten bebeutet, nrie fte ftcr) in ifyrem 3eitalter gutrugen
unb üon ben SRitlebenben angefefjen mürben".

Gonfequent fpridfyt ftd? §erber gegen jeben Berfudj au§, bie

Dogmen metapfjöftfd? ober fpeculatio %u erläutern. 2)ie ©rübe^

Ieien über bie S)reifaltig!eit fjatte er immer berroorfen; bieSmat

roirb bie ©teile, auf roeldje man jeneS 2)ogma gebaut bat, fo

ausgelegt: brei finb, bie ba zeugen, b. b- Seugnifc ablegen für

baZ Goangelium; nidjt brei ^erfonen, fonbern brei Begebenheiten:
ba§ 2öort be§ BaterS bei ber Saufe, bie Auferftebung be§ SofyneS,

bie AuSgiefcung be§ ©eifteS am ^fingftfeft; Söaffer, Blut unb

§euer, bie alten Symbole. 3>a§ Beugnifj ift nia^t fpecutatib,

fonbern mtitbifd? su foffen»

„(ES ift gar nidjt roabr", b#t eS in bemfelben Bu$, „bafc

GbriftuS Unfterblid^eit ber Seele bemonftrirt r)abe; baS Gr)riften;

tlmm roeifj nidjtS baoon, unb td? meifj nidjt, ob jemanb fidj

überhaupt biel babei benlt. Auferftebung ber lobten lebrt

eS, unb fyetle moralifcfye ©ntfebeibung nacb biefem Uebergang.

Spinoza mar ofme S^eifel !ein (Efjrift unb lein Sa^märmer; man
net)me aber, abgezogen bon feiner SUetapböftf, feine Sittenlebre,

unb fe^e, in roeld^er Religion fie burd) $acta beftätigt mirb. 9ttcbtS

fotl in jene SBelt fyinübergelm, als toaS in Gfmfto getrau ift. Bon

Serber, 3&een. I. C
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allem, ma§ 3$ ift , fudfct feine Religion un§ in Segriffen, %lev

gungen unb ^anblungen ju befreien, mag 93üb ift, bergeffen ju

lehren. Sie überminbet Staunt unb 3 e^/ wirft (Sinbilbungen,

Sinne unb 2eibenfdmften mie hiebet meg, mitten auf (Erben manbelt

fte im §immet, b. fy. unter emtgen Singen. 3e me^r wir in biefe

$immel3natur tiermanbelt merben, befto mefyr trinft unfere Seele

Saft be3 £eben3; unb ba Ijat fte fdmn emtgeS Seben in ftd), fte

!ommt nidjt in§ ©eridjt, fonbern ift üom 5£obe jum Seben fynburaV

gebrungen."

Gfyarafteriftifd) ift bie Sßerbinbung be§ 6^rtftent^um§ mit Spi-

noza
— über metdjen, im $erl)ältnifj ju Seibnij unb SfmfteSs

buru, §erber, mie mir auZ ber SSorrebe ju ,,©ott" erfefyen, in

bemfclben %dt)t ju fdjreiben tmrlmtte. — Sie SBermanbtfd^aft ift

in ber £t>at ebibent: nad? ben dn-iftltcfyen $orftetlimgen leben bie

Seligen nidjt meljr, ma§ man auf (Erben leben nennt, fonbern

fte tobftngen ©ott, b. Ij>. fte bertiefen fid? in bie 2lnfa?auung feinet

2Befen§; unb fo mtrft auefy na# Spinoja ber §eiltge baä, ma3

\\)n an bie ^nbibtbualttät feffelt, bon fidj, um ftd) an bie an*

fdjauenbe (Erfenntntfj be£ (Emigen ju üerfenfen.

ftun finben fta? freiließ in biefem 93ud? neben fpinojtftifa^en

3been mpftifd?e (Einfälle ber munberlisten 2lrt. „2öa§ miffen mir

bon unferer (Erbe? bon ber 93ilbung be§ 3>rbifd?en? bom unfta}t=

baren föetdj ber Gräfte, au§ benen bod) nur ba§ Sia^tbare gebaut

merben !ann? 2Ba§ miffen mir bon ber ganzen großen 2ftafcfyine,

in bie unfer flehtet 9^ab ber Sidjtbarfeit greift? 2ßir ftet)en auf

ber erften Stufe überm £l?ter, genießen bie Vernunft im erften

$etm, unb mir motten über ba§ Unenblid?e unb ba§ dieid) ber

Unftd)tbarfeit entfdjeiben !
— 2Ba§ in bie Sinne, unter 3<*l?l unb

5ftafj fällt, ba§ feljen, ba§ unterfua>n mir; (Erfahrungen ber Seele

ftnb fdmn lange nidjt fo fefyr unfere Sphäre, meit mir alle in

einem einförmigen, lünftlia^en, ^mang^ unb metfmbebollen 3uftanb

leben. Sie unftdfotbare 2öelt ift un§ enblid? gan§ t>erfd?loffen. 2ßir

flauen nidjt an, biet meniger flauen mir ©eifter unb mirfenbe

Urfräfte. Söarum merben jefct nid)t 3^en ftdjtbar? ^efuS fcat'S

gefagt: e§ fefylt am ©efäfie, mo er'3 hineingießen fonnte. 2öir

bürfen ju unferer 3^tt nid?t erft ftreiten unb jule^t bemeifen, baß

un§ feine SBunber mögltd) ftnb; baä meiß jeber, ber (Efyriftum

gefügt t?at unb uh3 fxet>t. 9iur burd? ben ©lauben merben mir

jener Religion fäfcig, bie 9faum unb 3*it überminbet."
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2Ran bat bie Hamann, Saoater, Siacobi, Werter, Glaubiug u. f. ro.

mebrfacb mit ben frühem $tetiften gufammen geftellt, unb bie 33er*

manbtfcbaft ergibt ficb leidet; e§ ift aber ebenfo toicbtig, ben Unter?

fcbieb feftguftellen.

2)ie ^5iettften trollten im ©egenfa$ gur alten rechtgläubigen

hitberifcben $ircbe ba§ (Sbriftentbum ficb nicbt äufcerlicb geben laffen,

fonbern innerlicb erfahren unb erleben; fie wollten bie Vergebung
ber Sünben nicbt blo§ lernen unb glauben, fonbern fyaben unb

ergreifen. S)arin fteben fte auf einem Soben mit jenen Scbrift-

fteüern ,
mit ber gangen Siteraturperiobe §erber'§ unb ©oetbe'3.

S)ie Sh'cbter unb S)enfer biefer ^eriobe, fotoeit fte nürflicb leben,

gelten barauf au§, gu erfahren. — Slber bie petiften
— unb

ba§ ift nicbt blo§ fpätere Entartung, fonbern geigt fict; gleich bei

i^rem erften auftreten
—

fcbreiben ber innern (Srfabrung eine all-

gemeine conoentionelle $orm oor, fie miffen gang genau t>orau§,

ma3 man gu erfahren verpflichtet ift, unb befabreiben e§ fo au§-

fübrlicb unb quälen bie Seele fo lange mit bem, ma§ fie gu er=

märten bat, bi3 fie enbticb hrirllicb erfährt ober gu erfahren glaubt.

S)a§ gilt nicbt blo§ oon ber gemeinen 2Ra|fe be§ $ieti§mu§,

fonbern oon Scannern toie ©pener, ^ranfe, 3i"B^nborf, $ $.

2ftofer. Saburcb mirb bie ©efdn'cbte be§ $iett§mu3 fo einförmig

unb befommt aud? bei ben beften Naturen einen 93eifd)mad oon

Unroabrfyeit.

5)iefer äußerlichen Siegel entgieben ficb bie jungem ©laubens*

»fyilofopben: fie »erlangen oon ben 9ßropbeten unb ben ©täubigen
eine eigenartige üftatur, fie »erlangen ©enie. 3U toelcben SSer*

febrtbeiten aud? ba§ geführt fyat, toeifj man au§ ber ©efSiebte

ber 3ftofenfreuger. 3luf alle $älle toax aber nun bem cbriftlicben

fieben bie Aufgabe geftellt, 9teue§ gu erfahren, ben Scba£ ber

Gmpfinbungen gu oermebren. SOBenn fie freilieb bureb biefe Gr*

perimente mit bem §iftorifcben ibrer Religion in Sonflict unb üa*

bureb in innerlicbe Streifet !amen, bann rief ber $reiefte unter

ibnen, ©oetbe, ibnen gu: „5Rur fo fd&äfce, ^eüe/ bete icb bie QeuQ-

ntjfe an, bie mir barlegen, roie taufenb ober einer oor mir eben

ba§ gefüllt baben, ba§> mieb fräftigt unb ftärft. Unb fo ift ba§

SBort ber 2Jienfcben mir 2Bort ©otte§, e§ mögend Pfaffen ober

£uren gefammelt, gum $anon geftempelt ober al§ Fragmente Inns

geftellt baben; unb mit inniger Seele falle icb bem 33ruber um
^m §al3, 2ftofe3, ^rop^et, (Soangelift, Slpoftel, Spinoga ober

c*
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9Jlacd)iat>eU, barf aber au<b ju jebem fagen: lieber $reunb, gebt

bir'3 bo<b tüte mir: im Ginjelnen fenttrft bu berrlicb, ba§ ©anje

ging in euern $opf fo menig at§ in meinen/'

§erber tbeilte in bobem ©rabe ben ©rang, an Stelle be§

leeren 6üUogi§mu§ bie Grfafyrung be§ mirflicben £eben§ äu felen>

ber aud) $auft au§ bem afabemifdjen ^er!ommen in bie 2ftagte

trieb. (Er glaubte an Sräume unb 2lbnungen, nadj feiner lieber^

geugung mar bie gange 9ktur öon ©etft erfüllt, unb er forfdjte

aufmerffam in alten unb neuen ÜKüftifern, um Spuren biefer ge=

beimnifcootl maltenben Gräfte ju entbeden. 2öäb^enb aber bei Sa*

»ater unb §um Xfytil aud? bei $acobi biefe §aft be§ ©tauben§

oft burd? eine ebenfo fteberbafte 2tngft be§ 3*üeifet§ abgelöft mürbe,

mar e§ bei Berber anber§: menn er mit fdmetler Semegticfyfeit

au§ feiner $bantafte berau§ frembe Söetten an§ fiid^t gejogen unb

feine ^bantafie an biefer 2trbeit erfdmpft batte, folgte nid)t $urd)t

unb 3ittern, fonbern falte, rubige, faft bebagtidje 33etradnung,

bi§ bann freiließ ein neuer eleftrifcber Strom berborfd^o^. So mar

er immer im Stanbe ftd? gu corrigiren, unb ba§ mar oon ber

äufcerften 2ötd)tigfeit in einer 3eit, mo in ba§ „SRagagin ber Gr*

fabrungäfeelenhmbe" benn bod? ßrperimente aufgenommen mürben,

ob 2 x 2 unter llmftänben niebt aud) 5 gäbe?

§erber'§ erfte £o§fagung oon ber Sftüftif Oftoü. 1776) mürbe

burd? eine $rage oeranlafjt, bie SBielanb im „üUlercur" ftellte:

„ 2öirb burd? bie Semübungen kaltblütiger Wlofopben unb lucia-

nifeber ©eifter gegen ba§, ma§ fte Gntlmfia§mu§ unb Scfymärmerei

nennen, mebr 23öfe§ ober ©ute§ geftiftet?" 2)ie meiften 2lnt;

morten, bie eingingen, maren heftige Singriffe gegen bie lucianifeben

©eifter. 2ludb Seffing mürbe gu einer Unterfudmng angeregt,

bie er aber in fein $ult oerfcbtofL ßr mie§ nad?, baji ber $rage;

fteller ftd? fetber nid?t üerftanben l;abe; bafi man nicr)t anber§

pbilofopbiren fönne al§ faltblütig, baf> bem kaltblütigen $bilo*

fopben leine 9Jlenf$engattung fo fremb fei afe bie lucianifdjen

Spötter, fein ©egenftanb fo bebeutenb unb febrreieb al§ ber ßntbu*

fta3mu§, eigener unb frember, @ntbufta§mu§ ber 3)arfteKuug unb

Gntbufia§mu§ ber Gmpftnbung; bafj Sd^märmerei, b. b- bie 9M*

gung Scbmarm §u machen, bei lucianifd)cn ©etftern ebenfo rmr*

fomme at§ bei Gntfwftaften, unb baf? ber faltbtütige ^r>ilofop^

mit jfyc ni<bt§ anbereS gu tbun babe, al3 fie gelegentlid? im na*

türlia^en ©ang feinet 2)enfen3 gu jertreten.
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§erber'§ SIntmort behauptete eine gettriffe SSertoanfetfc^aft ätoi;

f<$en spilofofcfyie unb S#toärmerei, ba beibe au§ ber Slbftraction

Verborgenen. 3)er Scfytoärmerei liegt urfprünglid) eine ebenfo grofje

Realität ju ©runbe al§ ber $lnlofopf)ie : feine Süge auf ber 2Mt
ift anberä al§ au§ SGöatjr^eit entfranben. 2113 ber Sdjtoärmer

feine (Smpftnbung in toarme, bunfte, berflodfytene Sprache f$uf,

batte er baran 2öat)r^eit; e§ toaren roarme 2Ibftractionen ber ©egen^

ftänbe, bie ifm umgaben. SBidjen aber bie ©egenftänbe in ifyrer

$ülle fyintoeg, unb man fooltte ben S)un[t ber tcarmen 2lbftraction

al§ folgen obne jene unmittelbar fyafcfyen unb nadjempfinben, fo

entftanb Süge. 2(ebnlid)e§ begegnete ber ^3t)tIofopc)ie, toenn fte bie

Sßortformeln ber Ebftraction, bie fid) auf beftimmte ©egenftänbe
unb ein beftimmte§ 23erbältnif$ ber (Seele gu ifmen belogen, für

ftcr) feftfyalten roollte. S)arau§ get)t eine $orm be3 2)enfen§ ber-

bor, bie man falte Sdfytoärmerei ober fdjtoärmenbe $älte nennen

tonnte.

$m ©ebim laufen biele unenblid) feine Striae burcfyemanber,

bie ba§ Keffer be§ 3erglieberer§ ^aum me^r berfolgen fann. ßbenfo

fein laufen in ber menfd}Iid?en Seele bie £inien be§ 2Babn§ unb

ber 2öar)rr)eit burd?einanber. 2öenn alte3 ba§ Söa^n i\t, h?a§ totr

obne beutlidje ®rünbe auf guten ©lauben annehmen , fo ift ber

gröfjte Vqtxi unferer Erfahrungen, Äenntniffe, ©etoobnbeiten unb

Neigungen auf 2Babn gegrünbet. 2Bir lachen über frembe 2lbs

ftractionen, ttteil mir unfern $erftanb bon 3»ugenD auf in anbere

formen goffen. 2Ber barf fi$ rühmen, 'cen Sdjeitel ber SBabr*

beit errungen ju fyaben, ber über alle fünfte toeg ift?
— 2ftan

bat lange geftritten, ob e§ angeborene $been gibt; nimmt man
ba§ 2Bort für bie Anlage gum ßmpfängmfc, jur 23erbinbung, gur

2lu§breitung getoiffer $been unb 23ilber, fo fpricfyt alle§ bafür.

Unter managen Nationen berrfa^en $ranfbetten ber ^fwntafte, bon

benen nur feinen 23ea,rtff fyaben. 2)ie Senfart eine§ 33otf§ ift

bie SSIüte feiner @mpftnbung§toeife ;
bie größten 2Bar)rl)eiten unb

bie f$eufjlid?ften ^rrtfyümer eine§ 23olf3 toadtfen meift au§ Samen*

förnern, bie nidjt erfannt toerben. 3ebe§ ftnnlia^e 5ßolf fyat ftd)

mit feinen Gegriffen in feine ©egenb umfd^ränft; feine S5orftel=

lungSart ift ibm um fo tiefer eingeprägt, toetf fie ifym eigen, mit

feinem §immel unb feiner ßrbe oertoanbt, au§ feiner 2eben§art

entfproffen, oon Urbarem bererbt ift. SBobei ein $rember am

meiften ftaunt, glauben fie am beutlia^ften ju begreifen; tr-enn fie
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tfyun, al§ ob fte 2Borte oerfteben, bie ifynen oon ganj fremben

fingen gefagt roerben, fo fmt man llrfacfye, an biefem Sßerftänbnifj

ju geifern.

Sdfyredlicb ift, roie ber 2BaIm an Sßorten haftet, fobalb er

ifmen einmal mit 2ftacr/t eingeprägt ift. Sct/roärmerei i[t eine an=

ftedenbe Äran!£?eit, »ielietcfyt bie anftedenbfte, ber unfere 9tatur

auägefefct bleibt, eben roeil ber 2Tienfd? ein gefellige§, fpmpatbi=

ftrenbeä ©efdjöpf ift. ©tarfe SBeroegungen in ber Seele beä an-

bern, in feiner 2lrt, Silber ober $ljanta§men ju entbeden, fta?

unb anbern ein Dreier; ber ©lüdfetigfeit, einen $lan be§ gebend

ju entroerfen, gelten balb in anbere über; unb gerabe bie gemalt;

famften Seroegungen, roirfticfye Krämpfe unb Gontorfionen, am

ftärfften. 6in mächtiger ÜEßille gebietet; reijbare Naturen, Sinne,

triebe folgen. Sie folgen oft ungern unb roerben miber SBitlen

gebogen, mie ber betäubte SSogel ängftlid? ber $lapperfd?lange ju^

fliegt.
•

„SBenn'S unglücfbringenbe 2ftenfd}en gibt, fo fmb e$ nid?t jene

Srübfinnigen, bie fidj felbff bafür batten, fonbern jene feien,

flogen, freien 2ftenfd)en, bie ftd) baju berufen glauben, atle§ ju

orbnen, ir)r 93ilbnifj jebermann aufzuprägen. SSerftanben unb mi3;

oerftanben machen biefe biele SSerroirrung ; fie rüden SJlenfdjen auS

ifyrem ©ebanfenfreife, prägen i^nen xt)re ©runbfäfje ein, nad) benen

jene bod? nid)t Ijanbeln fönnen, unb oerroüften bamit menfa^lia^e

©emütber. ©ut, bafj biefe Dämonen feiten erfd^einen ; roenige oon

ilmen fönnen auf (Generationen Unglüdt oerbreiten. 3)ie größten

Seränberungen ber Söelt fmb Don §albroalmfinnigen bewirft morben,

unb ju mandfyer rübmlid^en §anblung, ju mandjem fcr>arf »erfolgten

©efdjäft be§ £eben§ gehört eine s2lrt bleibenben 2öafmfinn§."
—

2öa§ Sperber „fyalb mafmfinnig
"

nennt, bejeidjnet ©oet^e fpäter

al§ „bämonifay. — S)ie 2ßat)r^ett ift, bafc nicfyt bie 9mcbternen,

fonbern bie Sefeffenen bie Söeltgefcbicfytc madjen.

„2llle Scbroärmerei ift burd? Slbftraction gemorben: bc^balb

foü man aber bie Slbftraction nidfyt fabelten, benn nur burdj 5tb=

ftraction, b. t). bureb allgemeine Segriffe, mirb bie 9ftcnfcbbeit loaS

fie ift." $er roeitere Verfolg biefeS ©ebanfenä leitet §erber

(^an. 1777) ju einer feiner tieffmnigften Schriften „lieber bie bem

ÜJtenfcfyen angeborene £üge". „(S8 ift ungcredjt, nur ben 2ftenfa?en

ber Süge ju §eir)en'; bie Materie felbft ift eine eroige 2üge, b. b.

ein $bänomen oon lauter roirffamen Gräften, bie in ibrer ©rtfteitj



(Smtettuttg. xxxa

gefyinbert ftnb unb burd? pofttioe Gräfte unb 93afynen, bercn Ut*

fad?en aufjer ilmen liegen, beftimmt tr-erben. $ebe pl^ftfdje Ätaft

tütrft, tr-ie ber Stolj be§ 2ftenfd?en, in geraber Sinie
; btefe Äraft

nurb aber burd? genüffe ^Brennpunkte be§ 2lnjie^en§ gebrochen unb

in eine 93atm tiefern 2eben§ getenft. Sie Gontrarietät ift burdj ben

gangen SBeltbau verbreitet : überall jtoei Gräfte, bie, ftd? einanber

entgegengefefct, bod) §ufammen toirfen muffen. 2Bie unenblid? mel?r

Seben fommt in bie Sdjöpfung, trenn ber planet um bie Sonne
freift ; ofme fie verliefe er fiefc} in ben Slbgrünben einer toüften

Schöpfung. 2llle§ £eben entfpringt au§ bem Stob niebrigern £e«

ben§, alle Drbnung au§ btoergenten, einanber entgegengefefcten

Gräften. 6§ ift ein etr-ige§ ©eben unb Oleomen, Stnjie^en unb

gurüdftofjen, $nfid?oerfd?lingen unb aufopfern feiner felbft. 3>m
2ftenfd?en ift biefer Sötberfprud) am offenbarften ,

treit er ba§ ent*

toideltfte 2öefen unferer SBelt ift. £>a§ Streben nad? $rei§ett,

burd? ba§ er fiel, ber ÜSMlie, ben üüttttelpunft feine§ S)afein§ in

ftd? felbft ju fjaben, lag in feiner üftatur begrünbet; er fiel, b. fy.

er fyanbelte nad? ©efe^en einer niebem Drbnung, unb au§ bem

9faturgefet$ tr-arb Sünbe unb Unglüd. Slber je tiefer ber $aU,

befto fyöljer ber 2luff$nmng, trenn ber -Utenfd? bie übertriegenbe

©egenfraft ergreift, ^e tiefere Seibenfdjaft, befto mefyr Energie,

trenn bie 2eibenfcr>aft burd? freiließ fo gröfjem $ampf geläutert xoax.

G§ ift ein falfdje§ $beal, bie 2ftenfd$ett fünieben al§ lauter Sidjt,

•ffiafyrfyeit, leibenfa^aft^tofe ©üte gu benfen. 2)a§ £tcr/t !ann nur

au3 übertmmbenen Statten trerben, bie 2öar)rr;eit nur au§ be*

ftegtem SBorurtljeil, bie £eibenf$aft für ©ort unb ba§ ©ute nur

auZ beftegten unb gebänbigten Seib enfd^aften ber Sinnlia^feit, bie

ben Stoff baju geben muffen. 3)urd? unb an ben Seibenfd&aften

fyat unfer ©efdjledjt feine Vernunft gefd?ärft; ein leibenfd?aftlofe§

2ftenfd>engefcr;led)t fyätte aud? feine Vernunft nie au§gebilbet, e§

läge nod? in irgenbeiner £roglobptenl>öfc;le. 2ttle §eilig!eit bet

ßngel, treidle !ein 2ftenfd? gefeiert fyat, jufammt ber ^mmutabilis
tat be§ $ortfd?reiten§ in geraber Sinie ift nidbt 2Jlenfd^enlo§, eS

ift eine Slbftraction. £a§ ©efefc be§ 2Biberfprud)§ ift e§, tr-orauf

(Sfyriftu§ gum §immel ftieg unb rotr alle tfjm nad?flimmen muffen;

bie Gontrarietät be§ 3Jlenfd^en ift ba§ Siegel ©otteä in unferet

ftatur."

„3ebe ftar!e Seele I?at Anlage, audj bie tugenb^aftefte ju

toerben; fte l>at mefcr Sftüfye, ftd) ju übertoinben, aber aud> mefa
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ßraft ba^u. Selbft jebe mi§ratf)ene grofjc Seele betreift ba§ in

ifyren beffern Stunben. 9?ur in garten kämpfen mädtft bie ftarfe

Seele auf. Sutljer fämpfte lange mit fiel), e^e er mit ber 2Belt

anfing ju lämpfen, unb blieb immer, trofc eiferner §ärte unb

Starte im 2ßerl feine§ VerufS, im Privatleben ber toeidtfte 2Kann,

ber mit fid) felbft mel;r rang al§ manage glauben. Ueberfyaupt

ift'8 $nabengefd?rei, toa3 bon bem angeborenen Gntfyufia§mu3, ber

Reitern, immer ftrömenben unb ftcfy felbft bclofmenben Duelle be§

©eniuä gerebet nrirb. $)er toafyre 2)ienfa^ @otte§ füfjlt mefyr feine

Sdjmäcfyen unb ©renken, als bafj er fi$ im 2lbgrunb feiner bo-

fitiben $raft mit 2ftonb unb Sonne babe. 6r ftrebt, unb mufj

alfo nod? nia^t fyaben, ftöfct ftd? oft nntnb an ber 2)ede, bie it)n

umgibt, $e unenblia^er bie SBeltfeite ift, für bie er unmittelbar

hinter feiner @rbfd)otle Sinn fyat, befto mefyr toirb er $raftloftg=

feit, tuüfte Verbannung fpüren unb nad) neuem Saft, nad? työfyerm

5luffluge lecken, üftur ber Mtagäfopf Ijat, ioie man fagt, atle§

gleich roeg: er fann Un Dcean in einer ^hifjfdjate jum üftaajtifd?

auSfaufen."

2tUe biefe pfodjologifdjen Stubien concentriren ftdj> nun in ben

„ Vemerfungen unb träumen oom ßrfennen unb (Smpftnben ber

menfdjlicfyen Seele'' (1778), einer Ijödjft merfmürbigen Schrift, bie

flüchtig aber geiftooll oieleS borauSntmmt, ma§ bie fpätem -ftatur«

pbilofopfyen, Stelling, üftobatiS u. f. ro., ju Sbftemen ertoei*

tert ober ju ^araborien äugefptjjt fyaben. 2ftan leitet biefe %^eo-

rien getoöfynlicfy oon bem Schotten Vronm Ijer, aber biefer fdjrieb

feine „Elementa" erft 1779, ein %a\)v nad? §erber; in 2)eutfaV

lanb befannt föurben fie erft in ben föebolutionSjafyren; jubem
ftimmt manches, namentlich bei -ftobaliS, mörtlidt) mit ben 2Ben-

bungen, bie §erber ganj eigen angehören. 2ll§ eigentlicher ^ox-

fdjer fyat ber lefctere feine 2er)re nun freiließ nidjt erfunben. 2)te

etfnfcfye §arbe gab ifym Spinoza, ber in biefer Sdjrift „göttlicher

al§ ber ^eilige ^ofyanneS" genannt nnrb; bie einzelnen Angaben
entnahm er au£ £atler'§ „gtytifiologie", bie er fefyr grünblid? ftu=

birte; aufjerbem fyat er 2)iberot'ä „Lettre sur les sourds et les

muets", 33uffon unb Honnefs Schriften ju föatfje gebogen. 2lber

bie Raffung unb ^ormulirung ift bie feinige. ©rgänjt toerben bie

„Vemerlungen" burdj bie „^laftif" (baS Verl?ältmfj ber Sinne)
unb bie 2tbfcanbtung „Ueber bie $abel", meldte ein einge^enbeä
Stubium ber „ßritif ber reinen Vernunft" berrätty.
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£)te 2öelt ftetlt fidj auf ber unterften Stufe at§ ein Softem
ber 9tei§e bar: ba§ gereifte ^äferdfyen jtefyt ji<$ jufammen unb

breitet ftd) roieber au§. 2)a3 gilt oom fleinften unfdfyeinbarften

Seben mie oom menidjlidjen §erjen. S)a§ Seben befielt in ber

Kontinuität ber £ftei$e; mit bem Aufhören ber ^ei^e tritt ber £ob

ein. 3um (Smpfangen unb ©eben ift ber Dflenfd) gefcfyaffen, ju

2Bir!fam!eit unb $reube, jum %\)un unb Seiben. $n ber öin;

äiefmng unb Ausbreitung liegt ba§ ©lud be§ 2eben§. £)ie ^flanje

jefjrt SBaffer unb ßrbe unb läutert fie ju Reiten »on fid) j)inauf.

2)er üftenfdj oerioanbett ^flanjcn unb Spiere in Organe feine»

2eben§, bringt fie in bie Verarbeitung fcöfyerer, feinerer D^ei^e.

So läutert ftdj atle§ hinauf. §ö|cre§ Seben mu| oon geringerm

burd) Aufopferung unb gerftörung werben. — Alle Seibenfdjaften,

um» §erj gelagert unb mancherlei SBerfjeuge regenb, Rängen burd)

unfidjtbare Sanbe jufatnmen unb fa^lagen SÖurjetn im feinften 33au

unferer befeelten gibern. ^m Abgrunb be§ ^eijeS unb foldjer

bunfeln Gräfte liegt ber Same ju allen Unternehmungen. Sie

^mügfeit, Stefe unb Ausbreitung, mit ber mir Seibenfdjaft em*

pfangen, »erarbeiten unb fortpflanzen , ma#t un§ ju ben flauen

ober tiefen ©efäfcen, bie roir finb.
— Sie Seiten ber Sa^öpfung

fmb fo vielartig, unb ba jebe Seite follte gefüllt, geahnt, rjinan-

empfunben roerben, fo mußten bie $nftincte, D^ei^e unb 2Bur§eln

ber ßmpfinbung fo man$ertei fein, bajs oft lein anbereä Söefen

begreift ober afynt roa§ ba§ anbere empfanb. 63 ift gut, bafc

bie tieffte Siefe unferer Seele mit 9lad^t bebedt ift: unfere arme

Senferin roar nidjt im Stanbe, ba§ Samenlorn in gteidjer ©m*

pfinbung in feinen erften S3eftanbtf)eilen §u faffen; fie mar nicfyt

im Stanbe, ein taufc&enbeS 9fteer fo bunfter Söogen laut ju fyören,

ofyne bafj e§ fte mit Sd?auber unb Angft umfinge.

Sa§ SBeltgebäube roäre für un§ ein äufammengeflodfytener Knäuel

bunller ERetge, roenn nicfyt bur$ bie Sinne in un§ baffelbe ge=

fdjieben, getrennt, budtftabirt toürbe. 2öir Ijaben fünf Sinne, burdj

beren Sergteicfyung untereinanber bie ©inbilbungsfraft bie ©egen«

ftänbe oorftetlt: für taufenb anbere 2Rebien fann ber ©egenftanb
etroa§ ganj anbere^ in ft$ felbft, ein Abgrunb fein, oon bem roir

niä)t§ almen; für un§ ift er nur ba§, rca§ ber innere Sinn uns"

jcigt.

Ser Dftenfd? ift ein fo gufammengefefct fünftlidjeä 2öefen, bajj

trofc aller Anftrengung in if)nt nie ein gan3 einfadjer 3uftcinb
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möglieb ift. 3U &en berfelben Qtit, ba er ftebt, bort er aucb,

unb geniefjt unbermerft burä? alle Organe fetner vielartigen -Uta--

febine Ginflüffc bon aufjen, bie groar größtenteils buntle Gmpfim

bungen bleiben, jeberjeit aber auf bie Summe feinet ganjen 3" ;

ftanbeS insgeheim mitmirfen. (Sr febmimmt in einem 2fteer üon

Ginbrücfen ber ©egcnftänbe, mo eine Söelle leifer, bie anbere \ü\)U

barer ihn berührt, immer aber maneberlei Seränberungen non

aufeen fein Qnnereä reiben. §ätten mir nur einen Sinn unb

btngeu mit ber Scböpfung gteiebfam nur bon einer SBeltfeite %\x-

fammen, märe fein Umfatj ber Saaten in Silber, ber Silber in

Söorte ober anbere 3eicben für unä möglieb, fo bliebe unfere 93er=

nunft ftetS unbollfommcn. ^nbem ber Sftenfcb ©efiebt unb ©efübt

unaufbörlicb oerbinbet, ein§ burcbS anbere unterfuebt, ermeitert,

formt er fein erfteS Urteil. 2)a mir bon Äinbbeit auf unfere

Sinne in Serbmbung braueben, fo »erfcbltngen unb galten fieb

alle. 2)ie ferneren Segriffe, bie mir un* langfam unb mit 9Jtübe

ertaften, merben oon 3»becn be§ 0efid)t§ begleitet: bte§ flärt un§

auf, ma§ mir bort nur bunfel faxten, unb fo mirb un§ cnblicb

geläufig, mit einem Süd meggulmben, ma§ mir unS anfangt

langfam ertaften mufjten. 2>a& ©eftebt mirb eine berfürjte $or*

mel be§ ©efüf)l§. 2113 ber Körper unferer §anb borfam, marb

Suglcidb ba£ Silb beffelben in unfer Sluge gemorfen; bie Seele

berbanb beibe: unb bie $bee be£ fdmellen SefyenS läuft nadjljer

bem Segriff be§ langfamen Saftend bor. 3)a in ber 9iatur ber

2)inge feiner unferer Sinne für fieb allein mirlt unb mir immer

eine 2teol§barfe ftnb, fofern mir bon mancherlei SEBinben unb 6le;

menten belebt merben, fo berubt bie Sebbaftigfeit ber Sorftellung

gerabe auf ber SDtannicbfaltigfeit beffen, ma§ mir beim ©enufj

biefeä ©egenftanbeS bamalS auf einmal füllten. 2)er innere poe=

tifebe Sinn meifs bie§ fo mabr unb genau äufammenjufnüpfen,

baft mir in feiner Äunftmelt abermals feine ganje lebenbige 2Belt

füllen; benn eben bie flehten Umftänbe, bie ber falte Serftanb

niebt bemerft fjätte unb bie ber fältere Slfterberftanb als Ueberflufj

megftreiebt, ftnb gerabe bie maljrften Striae be§ eigentfyümlicbften

©eftebtg.
—

§ier ift nun bie tiefere Segrünbung für ba§, ma§

über ba§ SolfSlieb gefagt mar.

2lUe ©egenftänbc unferer Sinne merben nur babureb unfer,

bajj mir fte gemabr merben, b. b« fa mit bem ©epräge unferS

SemufjtfeinS mefyr ober minber bell unb lebhaft bejeiebnen. Ueber
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ba§ GH?ao§ ber auf mtd) jubringenben (Smpftnbungen merbe id> nur

baburd) §err unb DJteijter, bafs id? ©egenftänbe bon anbern trenne,

ifynen Umrtfj, ÜDtafj unb ©eftatt gebe, mithin im 2Jlamüd?faltigen

mir ßtnfyeit fcfyaffe unb fte mit bem ©epräge meines innern StnnS,

al£ ob biefer ein Stempel ber 2Bat;r^ett märe, lebhaft unb ju?

berftcfytlid? bejeidme. Unfer ganje§ Seben ift alfo gemtffermafien

eine $oetif: mir fefyen nicfyt, fonbern mir erraffen unä 23ilber.

2Bir bieten nid?t§, al§ ma§ mir in un§ füllen; mir tragen, mie

bei einzelnen Silbern unfern Sinn, fo bei Steigen bon Silbern

unfere Gmpftnbungäart in bie ©egenftänbe hinüber, unb bieg &e-

präge ber Sinologie, menn e§ Äunft mirb, nennen mir 2)id}tung.

(53 ift bie Üftatur unferer Seele, bafj fie überall lebenbige SBefen,

Siebe unb §afc, ©efcfylecfyter in bie 3Belt projtctrt. $)er Buftanb

lalter Sefonnenfyeit ift ein fünftlicfyer, burcfy ßrfafyrung, Sefyre unb

©emolmfyeit allmäljtidj ermorbener, beffen Söeftfc in bötlig uner*

marteten $äHen, mie in träumen, §u erhalten un§ oft ferner mirb.

Stile ©mpfinbungen, bie §u einer gemiffen £elle fteigen, merben

©ebanfe. Unfer (Srfennen mirb nur au3 ßmpfinbung, inbem mir

bie Äraft beft|en, au§ bielem, ba§ un§ juftrömt, ein ltd}te§ 6in§

gu machen. S)ie ©eburt unferer Vernunft ift ba$ SBort. — S)ie

Vernunft ift ntd?t§ al§ etma§ SSernommene§ , eine gelernte Pro-

portion unb 0ttd?tung ber $been "Hb Gräfte; fie ift bem 9ftenfdjen

nidjt angeboren, fonbem er I?at fie erlangt; unb nacfybem bie ©in«

brüde maren, bie er erlangte, bie SSorbilber, benen er folgte, bie

innere Energie, mit ber er biefe mancherlei ßtnbrücte gur $ropor;

tion feine§ ^nnerften oerbanb, je nacfybem ift feine Vernunft anberä

befd?affen. Steine Suft §u atbmen ftnb mir nicfyt fällig, ba mir

eine fo jufammeng efe|te Drganifation ftnb; mir atbmen ben ge*

funben 3Dunftfrei§ ber (Srbe.

$m ßrfennen ift bereite ba§ 2öoUen gegeben, fte finb nur

eine Energie ber Seele. Gr!ennen ofyne Söollen ift nid}t§ al§

ein falfä}e§ unb unbollftänbigeS ©rfennen. S)a§ maf)re ßrfennen

ift Sieben. Setbft- unb 9Jlitgefül?l ftnb bie beiben 2leufjerungen

ber (Slafticität unferä 2Billen§. — i^eber Serfud?, bie Seelenfräfte

$u trennen, jerreifjt ba§ Seben; bfofje§ Speculiren ftumpft bie

Seele, btofceS Gmpfinben ba§ §erj ab. ©rofje unb gute SDten*

fdjen finb nie feltener gemefen al§ in Qdtalteim, mo bie Seelen-

fräfte ftd? trennen, $n folgen 3«ten brängt ba§ fogenannte ©enie

ben Strom feiner Srfenntnijfe unb (Smpftnbungen auf einen $unft
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bin unb fud^t burcb Uebertreiben ein ßin^elner feiner 2lrt ju merben.

©lüdlicb, Iren früf> bie 9?atur oor folget Sucbt bemalte, mem

zeitig fiefy ber (Sngcl entgegenftctlte itnb allenfalls aueb, menn er

fein 5tt;ier fcfylug, biefem ben 2ftuub auftrat, fid> feiner $abrt ju

miberfefcen, bamit er niebt roetffage nad) ©duften, fonbern fein

§erj unb feine 2lrt in Unfcfyutb berpafjrte.

„2)er erfte $eim jur $reibeit ift, füllen, bafj man niebt frei

fei, unb an melden 33anben man ^>afte. Sie ftärfften, freieften

2Jtenfcben füllten ba§ am tiefften. 3e tiefer unb reiner unfer ^x-

fennen, befto tiefer unb reiner unfer SBirfen im allgemeinen, befto

ootler unfere $reibeit."
—

£>ier fcbliefct ftcb nun ber erfte 33anb

ber „^been" an. „3e niebriger bie Drganifation , befto unbe^

bingter bie ^errfa^aft be§ feiges; je Ijofyer, befto mannigfaltiger

bie Beugung ber triebe, befto eingefebränfter bie §errfcbaft be3

einzelnen £rtebe§, befto nötiger bie 2lu§mabl, befto größer bie

Einlage jur greibett. Ser 2ftenfd? bat bie größte Anlage jur $reU

F>eit> meit bei ibm bie %cd)l ber fid? freujenben $eije unb triebe

am mannicbfaltigften ift."

Sie Slnatttfe ber 6inne§tbätigfeit mar bie Hauptaufgabe ber

„
s

$laftif"; biefetbe fpriebt ftcb über bie antife 33itbung au§, bie in

ber gleichzeitigen t)errlicl)en $rei§fcbrtft „lieber bie SBirfung ber

Sicbtfunft
" unb in ber fpätern „Üftemeftä" tiefer begrünbet mirb.

5Die ^araborie ber „$taftif" mar, bafj bie 6culptur echter bie

formen gebe al§ bie Malerei
;
oon biefem ©efiebtspunft au§ mirb

bie ^erfpectioe in ba<? antue Seben genommen.
— $unft unb

Seben ber ©rieben mar plaftifcb ;
ba§ moberne 2ebcn ift malerifd?.

lln§ ift bie $unft ber Sitten oertoren gegangen, meil mir bie

s

$laftif be§ SebenS »erforen baben, meil mir alle Singe aU ©es

mälbe unb oorüberftreifenbe Statten anfeben.
— Sie ©rieben

mußten menig, aber ba§ 2Benige ganj unb gut: fie erfafjten'3

unb fonnten'3 geben, bafs e» §u emigen 3^iten lebe. 3öie ba»

Profil ibre§ 2lugeftcbt§ gebitbet unb niebt gematt ift, fo fmb'3

aueb ibre Sßerfe. $eine anbere Nation bat ben feinen Umrifj in

ber ©eftatt unb Äunft be§ SebenS fo flar unb febön au§gebrüdt.

3bnen ^>atte bie 2ftufe jenen reinen Slnblid aller ©eftalten, jene§

nicbtS übertreibenbe ©efübt für baS SBabve unb Scböne aller 2lrt

gegeben, ba3 ibren leiebteften Symbolen einen fo Haren llmrtfj,

eine fo bebeutung^oolle ©rajie anfebuf. $reilicb ift il?r Horizont

niebt meit. Gr erftrerft ficb menig tymauZ über biefe§ Seben, ba§
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ifmen ber 2Tlittelpurift tl?re§ S>afein§ mar. SSon tiefem SWittel*

punft au§ aber, mie rein fafyen fte, noie menfcbltd? füllten fte alle

formen, mie f$ön mußten fte tiefe in tfyre Silber s unb Söort-

fprad^e $u !leiben ! -fticfytg 3ügellofe§ mar tbnen retfyt, unb menn

e§ au<b Unterfudjungen über ©Ott beträfe: bie§, meinten fte, fei

ber 9tatur be§ -Jftenfcfyen, feinem Sftafj bon Gräften unb feinem

Umfang bötltg entgegen, deinen, aud) nicfyt ben ebelften 5öunf$

muffe man übertreiben, unb ftdj felbft bei bem mirffamften Streben

ber Ijofyen §au§^altung be§ ©$idfat§ unterwerfen.
— ß§ fd>int,

bafj mir tiefen fanften Umrif? eine§ menfdjlia^en S)afein§ gtemlid^

au£ ben Singen bertoren fyaben, tnbem mir fo gern ba§ Unenb*

lid?e im ©inn f)aben unb glauben, bafj bie Sorfe^ung immer

nur bagu befdjäfttgt fein muffe, un§ au§> unfern ©renken ju rüden,

unfere ©djranfen unenblid? gu ermettern unb un§ bie Gmigfett in

ber 3eit, b. b- ben Dcean in ber -Jhtfcfcfyale gu geniefjen gu geben.

Unfere 9iftetablj>bftf unb unfer $agen na$ ^enntniffen unb ©e-

füfylen, bie über bie menfdfyltcfye üftatur §inau§ finb, Jennt feine

©daraufen, unb fo geminnen mir nicbt einmal t)a§> $beal, ba§

mir bod? mir!tid} erreidjen !5nnten. 3)te 2llten faben ibr Stafem

al§ einen Marmor an, bem fie in allen 33erf>ältniffen eine fcfyöne

©eftatt geben foltten.

2)a§ SBemu^tfein be§ ©egenfa$e§ jmifd^en ber £eben§anfd}auung
ber Sitten unt ter SHobernen bat unferer ^ßfnlofopbie ber ©efcfyidjte

bie ©lieberung gegeben, tiefer ©egenfatj mürbe am fdjätfften

d^arafteriftrt ton ©oetbe in feinen Sicilianifdijen Briefen (1787),
bon ©filier in ben „©öttern ©rte<benlanb§" (1788) unb in ber

Slbbanblung über „-Watt» unb ©entimental" (1795), unb üon

$r. ©Riegel in ber „$oefte ber ©rieben unb Körner" (1794
—

96). 2llle brei Ratten ^erber'S „-iftemefig" bor fid?.

©agitier geftebt in ben Briefen an Körner ein, mie gemaltig biefe

©<brift auf ityn gemirft b<*be, ma§ er freiltcfy fbäter bergafj. 2lHe

brei ftnb in bem $fabe fortgegangen, ben §erber gebabnt, unb

^aben im ^ßrincib ntd}t§ 2öefentli$e§ geänbert. ©tefe culturfyifto-

rifdje ©teüung §erber'§ mufj mieber anerlannt merben.

3n ber $rei§f$rtft „SSom ßinflujj ber SBtffenfdjaften auf bie

Regierungen unb umgefefyrt" (1779)
— in ber fettfamermeife ba§

brei $abre juoor erfdjienene epocfyemadjenbe Söerf Slbam ©mitfy'3

gar nid)t ermälmt mirb — madjt ftdj fdjon fefyr ftarf ber Gin-

flufs geltenb, ben bie (Erhebung -ftorbamertfa§ auf bie politifdjien
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2lnfid)ten (SuropaS ausübte. „Sie fünften göttlidtften ©ebanfen

beS menfd&licfyen ©eifteS, bie fdpönften tmb gröfjten SBerfe fmb
in $reiftaaten oollenbet morben. 3Rid^t blo£ im 2Iltertlmm, aua>

in ben mittlem unb neuern 3eiten ift bie befte ©efd?id)te, bie

befte ^In'lofopbie ber 2ftenfd?ltdjl"eit unb StaatSfunft immer republi«

fanifcr;, unb jtüar mirft bie Depublif nicfyt burd? birecte Gmmifdjung,

fonbern mittelbar, burd? itjr blofeeS ©afein." (§3 fiuben ftd? ftarfe

3lu£brüdc über bie menfd)enfeinblid?en ÜEöirfungen ber Monarchie.

2Iud? bie $tr$e fommt bieSmat nia?t oiel beffer meg. (Europa mar

im Mittelalter ein ©emifd) oon Sarbaren, baS in einer $lut ge*

lommen unb f)ier unb ba mie erftarrte -Stellen ftfcen geblieben

mar. Sie Präger ber (Sultur beS 2Utertt;um3, bie Pfaffen, maren

ifynen oerädjtlid?, hie 2öiffenfdc)aft berfelben felbft oon ber fcbleaV

teften 2lrt. Sie $ird> fyatte §mar baZ SSerbienft, Spuren ber

alten Gultur notdürftig ju erhalten, aber oiel mefyr bat fte

bafür getfyan, bie $inftemifj etyrrnürbig ju machen, Csrft au£

Reibungen an ben ©renjen ber Sarazenen entfpraugen bie erften

Junten be§ £id)t§; bie größten Grfmber beS Mittelalters fmb
SdnUer ber arabifdjen SBiffeufdjaft. Um biefer Söiffenfdmft eine

3uflud}t gegen bie allgemeine Barbarei ju bereiten, mürbe baS

gotl)ifd)e ©ebäube ber Unioerfttäten aufgerid)tet, bie, in ibrem (Ent-

fielen eine $retftätte ber Silbung, burd? tunftlidjeS ^eftfyalten bie

33ilbung einengten, inbem bie meiften fieljrer, oon aller Uebung
ber 2Biffenfd?aft frei, ofyne Slnfta^t beS Staats, ber 9tu|bar!eit beS

gemeinen SebenS, oft beS gefunben 33erftanbeS, in emiger ÜÖMeber;

fyolung berfelben £ogif, Metapfyoftf unb Dogmatil oeralteten unb

burd) ir)ren 3««f^mang jebeS freie Senfen erftidten. Sie Defor-

mation blieb auf falbem 2ßege fielen, unb eS folgte ein Satyr*

fyunbert ber ^ebantereien unb ber tfycologifdjen 3änfercien. SaS
blinbe §erlommen fdjien oeremigt $u merben. Ser mafyre §ort*

fd^ritt erfolgte erft burd) baS Sluflommen beS pt;pftfa>matr;cmati;

fd?en ©etfte§, ber MneSmegS oon ben Unioerfttäten ausging. Dtyne

3meifel fmb bie 9Biffenfd?aften bie beften, bie nicr)t oom 2Barm

ber 9Jienfd)en abhängen, fonbern ifyre ÜftutVbarfeit in fiel) tyaben.

•Etenn alles ©efd?mä£ ber Sopljifti! 3erfreffcneS §olj fein mirb,

fo merben raaljre SBerfudV unb 33eobad)tungen ber 9totur bauern

unb in frudjtbarcn Xtyeorien ftet) bemegen.

„2öor;er fommfS, bafj unfere beutfd?e Literatur ein foldjeS

©emifet) ift, ba§ bei aller ^nidjtbarfeit ju feinem 23eftanbe fommt ?
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2Bie 2)eutfd?lanb3 23erfaffung unb @ef<f)id?te, fo ift aud? feine 2U
teratur. Sei un§ bauert ba§ 16. 3a!?tfyunbert nodj fort, ober folt

mentgften* nocfy fortbauem. @ine krümmer biefer atten SSerfaffung,

näfyrt e§ Sötffenfdt)aften ,
bie mit ftd? felbft unb mit biefer ^ßex-

faffung im fonberbarften ©egenfatj ftnb unb ftcfy bod) forterben,

©ein motlen unb nidjt fein ift fcfylimm, fein follen unb aua) nidjt

fein foüen ift ba§> Slergfte oom Strgen."

$n ben „Briefen über ba§ ©tubium ber Geologie" (1780)

oermirft £erber, ebenfo lote Sefftng, bte Goangeltenljarmonien.

^eber ßoangetift mufj für ftdj gelefen unb nad? feiner 2lbftd)t ge*

meffen merben; mir bürfen ni$t3 in ifm hinein interpretiren, menn

mir au§ feinem 3eu 9n^ UDer S&riftuS etma§ entnehmen mollen,

mir muffen un§ nad? feinen SSorfteüungen unb Gegriffen rieten.

„Sonberbar ift, bafc mir bei ben Zeitigen ©Triften immer anber§

»erfahren al§ bei allen anbern guten, frönen, menfa^tid^en ©Triften,

ba fte bod? audj, fofem mir fte lefen, üerftefjen, empftnben unb

anmenben foüen, oöllig menfcfyltd?, für menfcfyticfye Slugen, Dljren,

,perjen§s unb ©eelenfräfte gefcfyrteben ftnb. 2)en ©eift ,!pomer'£,

$tato'3 tafje tct; au§ ifyren ©Triften auf mid? mir!en, fte fprecfyen

ju mir, td? bin um fte, lefe in il?r §erj unb ifjre ©eete: fo allein

mirb mir it)r 93ud? oerftänblia}, fo allein Ijabe id) ba§ ©iegel,

ba% e§ oon ifynen ift, meit ifyr innere^ SBilb auf mtd) mirft. Uns

möglid? fann id) oon bem ©etft ber ^eiligen ©Triften erfüllt unb

oon tljrer ©öttlicfyfeit überzeugt merben al§ auf bte nämlicfye Ert. —
SBarum fdjrauben mir jeben 3ug im 2eben ^efu fo f)od?? 3)a

foU er nid?t§ mie anbere 2ftenfd?en getrau, gebaut, gefüllt Ijaben: er,

ber bo$ nad? bem 3euÖn^B ber 2lpoftel unb bem offenbarften Hnbltd

feine§ £eben3 ein 2Renfd? mie mir an ©eftnnung unb ©eberben, an

£eben§plan unb fiebenämcife, felbft an 2ftttgefüf)l unferer ©cfymaaV

Reiten mar. — $e menfdpltcfyer, b. fy. menfdjeninniger, oertrauter, na-

türlicher man ftd) 2öerl unb SBort ©otte§ ben!t, befto gemijfer fann

man fein, bajj man ftaV§ urfprüngltd), ebel unb göttlich benfe."

3)er befte 23emei3 be§ £fyriftentf)um§ ift ba§ Gfjriftentljum felbft,

feine ©rünbung unb 2Utfbemal)rung, ber ©inbruct fetne§ großen

93aue3, am meiften feine 2)arftellung in Unfdmlb, in tätiger

Hoffnung unb in bem £eben, mie Gfyriftuä eS lebte. 2)iee ift

ber 33emet§ be§ ©eifteä unb ber $raft, ber bem ßfyriftentlpum

nie abfterben folite, ober es märe mit feinen alten Söunber* unb

2Betffagung£bemeifen gegen Ungläubige mtSlicty baran.
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@$riftu3 mar l)tftQx\}d) 3itnäd?ft ein 93itb, eine 2Beiffagung,

eine 2tu§fid)t in bie 3ulunft, beibeä im ®eftcbt£frei§ unb in SSers

antaffung einer beftimmten fyiftorifc&en, bunfetn 3eit. <5§ ift Xvjox-

beit §u benfeu, bafj bie $ropbeten in irgenbeinem Umftanb ^ell

unb Kar gefüllt Ratten: fie arbeiteten roie anbere 2ftenfd?en unter

ber £aft be3 £eben§
;

bie 2Borte, bie fie fpradben, tarnen au§ bem

$)rang tyxtö £>ergen§ unb al[o au§ üeranlaffenben 3eitumftänben.

©peiter toergtieb man ibre einzelnen Sprühe unb fuebte auf ben

3tt>cd @otte§ bei feinen ®efe|}en, Serbeifcungen, ©ebräueben unb

33egebcnbetten 31t merfen. ^mmer mebr erflärte fidj berfetbe, er

»eranlafcte, bafj gemiffe 3)inge auffielen, bafj anbere 2)id?ter unb

^ßropbeten fie ausmalten unb barauf meiter bauten, bis au§ aUen

»oüftänbig ein jiemlia^e§ £id}t gufammentraf. 3^ber fpätere $ro=

pbet baut auf ben frühem meiter, fübrt, bon ben 93ebürfniffen

feiner eigenen 3 e^ getrieben, näber au§ ma§ jener gefagt, gibt

ibm eine beutücbere 23eftimmung. S)a§ ganje 2llte £eftament be-

rubt auf einer immer auSfübrlidfyern ßnttridetung geroiffer primU
tiüen SBerbeifhmgen, Silber, Grfolge unb ibre§ gefammten %\x-

fammenftrablenben ©inne§, i^rer immer meitern unb geiftigern

5lbfia^t. 60 tuarb (Sbriftu§ be§ gangen Sitten £eftament§ ÜUtttte

unb Slbficbt, aller Silber Erfüllung, aller SBerbetfjungen Äraft unb

Seben. 3^ät)er ober ferner fonnte, muffte nun alle§ bon ibm r/an=

beln, man lonnte, man mufjte ibn, b. v). fein 9ieicb, feine Sct)re,

feine ganje bi§ in bie ßmigfeit reiebenbe 2Ibft$t, fein Seben unb

alle $acta, bie ibn betrafen, überalt, b. b» inx gefammten 3^^
ber ^ßropbeten finben. ©0 erflärte er ben Stpoftetn bie ©ebrift.

©0 ging bciZ Gbriftentbum guerft, in bie 33i(ber be§ 2llten

5£eftament§ gefüllt, üerfleibet einber; ©ort fuebte fein SBoIE 3itr

^ßfltcbt unb gum -ftaa^benfen §u bringen bureb alle*, ma§ er ibm
in einer ftnnlidjen 6pracbe unb ^enfart gebieten unb »erfpretben

fonnte. 5)ie 93tüte warb immer mefyr $rucbt, unb bie GrfMeinung

berfelben fonnte niebt anbete bernirlt werben, al§ bafs bie 93lätter

ber 93tüte burd) bie ©efangenfdbaft unb ba§ ßlenb be§ SJolfö

traurig gerftreut mürben. 9kd) langen 3u^ ei
'

ß tIungen roarb ber

©eift be§ Sitten £eftament§ im ßfyriftentbum fidjtbar, aber guerft

niebrig, »eraebtet, berborgen, balb mit mandfyerlei ©reuein bebedt.

9Ba§ ibm in bebrüdten Briten fo mel §erjen gemonnen fyat, ift,

bafj 6b^iftu§ ftcb infonberbeit ber armen, berfatlenen, üertaffenen

2ftenfd$eit annahm unb red)t eigenttidj ein Slrgt für $ranfe, ein
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£eilanb ber ©ünber mürbe. %k natürliche Religion f)at »tele

©rünbe unb Gräfte, ba§ ©ute im -äftenfdjen ju ftdrfen unb gu

entmtcfetn ; fein 58öfe§ aber fann fie if>m nur feigen, md)t nehmen.

5)ie Religion be§ 2öeltl>eilanb§ locft bie ©ünber an, fie macfyt

ben fanget felbft junt Duell be§ lleberfluffe§. S)a§ mar ber

irbtfcfye knoten feinet £eben§, int ®eI?orfam, ©ebulb unb Sftttge;

füfyl unferer ©dnoacr^etten geübt §u merben, um bann 9Rid?ter

unb $orfpred?er fein gu tonnen. — $n biefem ©inn ift 6^riftu§

mit feinem unftcfytbaren emigen Dieid) ber lebenbtge $unfe, ber

ba§ 2ftenfd)engefd)led?t erhält unb vor ber Sßermefung fiebert. 2)ie

kämpfe unb Krämpfe, bie feine Se^re hervorgerufen Imben,. gaben

33emegung ber 2Bett unb fdjüfcten fte vor $ermefung: ©tillftanb

ift Sermefung.
2)a§ Gleite Seftament mar bie Erfüllung be§ 2llten, fomie ber

$ern erfcfyeint, menn alle ©dualen unb §üHen abgemolken finb.

©ie mürben immer feiner abgemunben, bi3 (E^rtftus. baftanb, unb

merben einft allgemein al§ eine ©otte§abftd?t ernannt merben, menn

@r !ommen mirb mit feinem $ei$. S)ann mirb niemanb mefyr

glauben bürfen, bann mirb jeber füllen unb fefyen. ©o ift ba§

Gfyrtftentfmm von einem fefyr großen @ntmurf, von bem mir nod)

ba§ menigfte erlebt fyaben. üftod? leben mir in ber mittlem ©cene,

bem mafyren knoten aller ©efd)icr;te, unb tonnen vielleicht jetjt am

menigften über bie eigentliche 3Bir!ung be§ (Sfyrtftentf>um§ auf bie

(Erbe fnftorifd? urteilen, ©eine beften 2öir!ungen finb »erborgen ;

in ber $tr<fyengefd)id?te erfährt man babon ba§ menigfte: bie

gefyt auf ben Sanbftrafjen, um bie dauern ber S5elenntniffe ein-

her unb geia^net fte bon aufjen ; in ba§ innere *> er Käufer !ommt

fte nidjt, unb in§ §eiligtfyttm fdmut nur ber fe|t noeb verborgene

Gt)riftu§.

G§ ift ein eble§ S3ilb, ba§ Berber entmtrft, unb von einem

tiefern fnftorifcfyen 93licf al§ bie fefyr fyarte S)arftellung im vierten

23anb ber „^been", bie in ben (Sinjelfyeiten ft$ freiließ viel be?

ftimmter ber ®efd?idjte anfd)lief3t. $ür bie 3 e^ madjte e§ ©poäje,

mie mir un§ au§ $. üftüller'ä Briefen überzeugen fönnen: fyter

guerft lernten bie freiem Genfer Religion unb S3ilbung in Gin*

Hang ju fetjen. $ür §erber'S innere dntmicfelung mar e3 aud)

infofem von 2Bi$tigfeit, als e§ |um 23rud) mit Savater führte.

@leid)jeitig mit ben „ 93riefen
"

erfcfyien Sefftng'S „ßrgiefyung
be3 2ftenfa)engefdjled?t§"; bie erften 53 Paragraphen maren aUer-

$ erber, 3been. I. d
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bing§ fdjon 1777 veröffentlicht unb Ratten auf Berber eingemirft,

aber jum Sftacfytfyeil, ba fein Stanbpunft urfprünglid) fjiftortfd^er

unb freier mar, unb er ftcf; nun t»on fiefftng manage eroterifcfyc

^Beübungen aneignete, ©ott als einen ^äbagogen üorjuftcUen,

ber ©ebanfe gehört freiließ Seffing nicfyt eigen an: e§ mar bie all=

gemeine $orftellung einer 3ett, bie nacr/ bem Vorgang beS ßmile

bon nidjtS träumte, al§> mie man ben $tnbern gemiffennafjen burd?

£ift vernünftige ^Begriffe beibringen fönne. 2Bie ber ^ßäbagog bem

ßinbe gegenüberftefyt, fo in ber „Grjielmng be§ 2Renfd?engefd}ledjt§"

ein ertramunbaner ©ott, ober, menn biefer 2ui§brud ju ftar! fein

füllte, ein ©ott, ber an bem Seben ber ßrbe unb bem irbifdjen fieben

ber 9Jtenfcfyenmelt nur moralifa), aber ni#t natürlich, nidjt au§

feinem innerften SBefen berauS beteiligt ift. Gr fyat mit bem

Sftenfcfyengefcfyledjt einen $tan. Um biefen auszuführen, gibt er

einem »erachteten Solf, beffeu ©emütr; in gemiffem Sinn tabula

rasa mar, ein ßlementarmer! in bie §änbe, für il;r 58erftftnbnij$

eingerichtet unb bafyer fe^r eroterifer). 3)ur<$ eine ^eifye bon Sd}icf=

faten merben fie nun erlogen, über bie 23orauSfe|ungen biefeS

ßlementarmerfS fyinau^umacfyfen ;
unb nun gibt er ifmen ein

^metteS, I?ör)ere§, mie man ben Schülern einer I?ör)ern Älaffe eine

neue ©rammatif gibt. 35ie§ Sefyrbud) mirb aud? ben anbern SSM«

fern importirt, unb auefy biefe macfyfen nun immer mefyr barüber

IjinauS, bi§ fie enblid) ein abfoluteS Äunftmer! ber 9floral unb

©otteSerfenninifc ermarten bürfen. Sie 3«t biefeS HunftmcrlS mirb

fommen: alSbann bleibt aber ©ott nod) bie 2(ufgabe, alle Seelen

für baffetbe reif 51t machen; unb baS mirb baburdj möglich, bajj

in beftänbiger Söiebergeburt bie Seelen auf ßrben mieber erfcl)ei=

nen, fobafj jebe etngelne Seele im Sauf ber Reiten bie ßrjiefyung

burdjmadjt, bie ©ort bem 9Renfdt)engefc&ledt)t beftimmt t)at.

Seffing I?atte gefragt, ob bie §üpotl)efe oon ber Seelenmam

berung barum fo lacfyerltd) märe, meil fie bie ältefte ift. „2Ilt

ift fte gemifc", ermibert §erber, „aber nid)t als Specutation, fon=

bem al§ 2Balm ftnnlicr/er 2ftenfcr)en.
"

SDZit großer $eutr;eit mirb

auSemanbergefefct, mie bie $bee ber Seelenmanberung mit bem

träumerifct)en Sßefen ber ^nbier §ufammcnl)ängt: für fte mar eS

ein fdjmersftillenbeS Dpium; aber maS foll eS unS? (Sine Q^o-
tljefe, bie unS ben Ilaren 2tnbltd ber 2)inge nimmt, mie fte ftnb

unb merben.

„gür mid? geftet)e ict)", fagt ßfjartfleS in §erber'S ,,©efpräd)en
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über ©eelenmanberung", bie Januar 1782 im „Oftercur" erfahrnen,

„icb fydbe fyerglid) genug, einmal auf ber Grbe als Üftenfcb ge;

mefen gu fein unb mein Sieben burcfylebt gu baben. 2BaS gur

©lüdfeligleit beS ÜUtenfdjengefdbledbtS im einzelnen unb ganzen ge; -

fyört, gu lennen: fyaben mir eS einmal oerfäumt, fo bürften mir

eS aud} im mieberbolten Seben oerfäumen."

3n einem 2luffa§, ber erft 1793 gebrudt mürbe, ben alfo

Sperber nod? ni$t rannte, t)atte Sefftng bie $rage, ob met)r als

fünf ©inne fein fönnten, bejatjenb beantmortet. 2öie mit biefer

5£r)eorie bie trbtfdje SBiebergeburt als 3ftenf$, ber bann boct) mieber

nur fünf ©inne fyabe, in 3ufammenr)ang gebraut merben foll, ift

ferner gu fagen. §erber, ber oon berfelben Slnfta^t ausgebt, ift

confequenter : nicbt auf ßrben, fonbern in einem ^enfeitä, mit

böbern Organen auSgerüftet, mirb ber 2Jlenfcb miebergeboren. „2öaS

füllte", betfjt eS in ben „(Sefprädben über ©eelenmanberung", „meinen

@eift an bieS träge ©taublorn feffeln, fobalb mein Seib t)erab=

ftnlt? 2ltle ©efe^e, bie mid? r;ter feftfyalten, geben offenbar nur

meinen Setb an: @efe|je ber 23emegung, £>rucf ber 2ltmofpr)äre,

alle§ feffelt nur ibn blieben. 2)er @eift, einmal entronnen, ein;

mal ber garten unb fo feften S3anbe loS, bie ibn burd? ©inne,

triebe, Neigungen unb ©emobnt)eit an biefen Keinen $reiS ber

©idjtbarfett fnüpften: meld?e irbifd)e -3lad)t tonnte it)n feftt)alten!

©ogar über bie ©djranfen ber 3^tt ift unfer ©eift meg, er oer=

aaltet Otaum unb bie träge Grbenbemegung. ßntförpert ift er fo*

gleicb an feinem Ort, bagu er gebort. $ielleid)t ift biefer um
un§, unb mir fennen ibn nicbt; oieüeidjt ift er unS nar), unb

mir miffen nicbtS oon ir)m, aufjer etma in Slugenbliden feiiger

2lt)mmg. $ielletd)t finb unS anbere SBelten beftimmt, auf benen

mir mie auf einer gotbenen öimmetSleiter immer leidster, tr)ätiger,

gtüdfeliger gum Duell alles £id)tS emporklimmen unb ben äfttttel;

punft einer 2Ballfat)rt immer fucben
— unb nie erreichen, benn

mir finb unb bleiben enbttdje 2ßefen."

„Unfer $erftanb", fyeifyt eS im erften S3anb ber „^been", „ift

nur ein SSerftanb ber ßrbe, auS ©innlia^feiten, bie uns ^ier ums

geben, allmäljticb gebilbet. 6S tann aber nodt; einen l)öbern 35er=

ftanb geben, benn eS mögen nod? oiel üftebien in ber ©djöpfung

fein, oon benen mir nicbt baS minbefte miffen, meit mir lein Or;

gan gu ibnen l)aben. Sie gange ©dfröpfung füllte burdjgemeffen,

ourcbgefül) tt, burcbgearbeitet merben; auf jebem neuen $un!t alfo

d*
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mußten ©efcböpfe [ein fte ju genießen, Organe fte ju empftnben,

Hräfte fte btefer Stelle gemäfc ju beleben. Äein $unft ber Schöpfung

ift olme ©enufi, obne Organ, ohne Semofmer; jebe£ ©efdfyöpf fyat

alfo feine eigene, eine neue 2Belt. — 2öir 2ftenfaVn baben frei-

ließ nur ben SBerftanb unferer fünf Sinne; bie 33emolmer anberer

2öettfÖrper baben mabrfdjeinlid? anbere Sinne, einen anbern 35er;

ftanb; mir finb offenbar mit unterer ganzen ßrbe nur ein tteiner

iörucfytfyeil be3 ©anjen. 2)a§ £id)t ber einen Sonne be§ üüöafyren

unb ©uten bricht ftd) auf jebem Planeten oerfet/teben, aber alle

Labien ftreben jum üDUttelpunft be3 $reife§. Sollten mir un§

nidjt bie 2)i5gtia}feit benfen, baf} einmal bie oerfdüebenen Organa
fationen, bie Oiefultate ber oerfd?tebenen Sßernunfttfyätigfett, ein;

anber begegnen, einanber culttoiren? — 2)er Oftenfct/ ift jur §u*
manität beftimmt. ßntmeber mtffen mir nict;t£ oon unferer 23e;

ftimmung unb bie ©ottfyett täufcfyte un£ mit allen ifyren Anlagen,

ober mir fönnen btefe§ 3mecf§ fo ftd)er fein al§ ©otte§ unb unfern

2)afein§. Unb mie feiten mirb biefer unenblicr/e Qvotd tjier erreicht !

$n ber ^Ratur ftimmt fonft alle§ mit ftd? überein, ber SJtenfdj

allein ift im SBiberfprud) mit ftd? unb mit ber ßrbe. Gntmeber

irrte alfo ber Sd?öpfer mit bem gid, ba§ er un§ torfteette, unb

mit ber Organifation , bie er $ur (§rreid)ung beffelben fo fünftlict)

^ufammengeleitet fyat, ober biefer 3meä gefyt über unfer 5)afein

i)inau§ unb bie (Srbe ift nur ein Uebung§pta§, eine Vorbereitung^

ftätte."
—

$ant tmt in feiner Äritif gerabe bie Vemetfe, bie .Sperber für

bie Unfterblidjfeit ber Seele beibringt, mit bartem Spott »erfolgt.

Seine ©rünbe fmb unmibertegtict). $n ben Analogien ftnb e§

öerfebiebene 2öefen, meiere bie mancherlei Stufen ber immer

oollfommenern Organifation befefcen; alfo mürbe naefy einer folgen

Analogie nur gefdjloffen merben fönnen, bafe irgenb anberSmo,

etma in einem anbern Planeten, mieberum ©efdmpfe fein bürften,

bie bie näcfyftfyöfyere Stufe ber Organifation über ben 2ftenfcr/en

behaupten, nicfyt aber, bafe baffelbe ^nbioibuum Ijinjugelange.

$ant bact/te aber fc&merltd} baran, bafc er felber ju einem Streit

jener Sebuctionen SSeranlaffung gegeben fyatte. $n ber „9latur*

gefdnet/te be£ §immel§" (1755) finbet itant ebenfalls ben SBiber«

fprud) im SBefen beä 2Jienfcr;en in feinem Grbenleben nidt)t ju

löfen. „ ßr erreicht unter allen ©efeböpfen am menigften ben Qvoed

feine* SafetnS, meit et feine oorjüglicfyen $al>tgfeiten ju folgen
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Slbfid^ten gebraust, bte bie übrigen Kreaturen mit weit tninbern

unb bod? toeit fixerer unb anftänbiger erreichen; er mürbe aud?

ba£ oeradnungSmürbigfte unter allen fein, toenn bie Hoffnung be»

künftigen ifjrx ni$t erhöbe, unb ben in ibm oerfdjtoffenen Kräften

nid?t bie 9ßeriobe einer oollftänbigen 2tu§ft>idelung beoorftänbe."
—

Unb btefe SluSmicfelung benft fid) 5lant ungefähr wie §erber. „Sollte

biefe Seele mol in ber gangen Unenblidfyfett it)rer 2)auer, bie ba»

©rab fetbft nidjt unterbridjt fonbern nur oeränbert, an biefett

^Junft be£ 2BeltraumS geheftet bleiben? Sollte fie niemals oon

ben übrigen SBunbevn ber Sdjöpfung eines nähern 2lnfd?auen§

tfyetlfjafttg »erben? 2Ber tueifj, ob eS ifyr nidbt gugebadfyt ift, ber?

etnft jene entfernte Äugeln in ber %lä\)e lernten 311 lernen?" u. f. m.

$reiltd) fc|t ßant fofort fmt§u: „@§ ift erlaubt, fid) mit bergleidjen

93orfteilungen gu beluftigen; allein niemanb mirb bie Hoffnung be»

künftigen auf fo unfreiere Silber ber ßinbilbungSfraft grünben.

•iftadjbem bie ©telfeit tyxgn SIntfyeil an ber menfdbtidjen üftatur toirb

abgeforbert fyaben, fo tuirb ber unfterblidfye ©eift mit einem um
enbtid?en Scbtounge über alles, toaS enblid? ift, emporfdfynringen,

unb in einem neuen $ert/ältnij3 gegen bie gange 9?atur, meldte

au§ einer nähern SSerbinbung mit bem pafften Söefen entfpringr,

fein 2)afein fortfe^en/
7 — 2Benn ber unfterblicfye ©eift über alles,

maS enblta} ift, fid? emporfdjtoingt, mufc er ftd? aud? über feine

^nbibibualität emporfdjnringen.

S3ei §erber'S UnfterblidjfeitStfyeorien mufc man unterfebeiben,

maS er felbft niebt immer untertrieben Ijat: bie $rage nämlicb,

nrie ber SDtenfd) als empftnbenbeS unb pfyantaftereidijeS 2Befen aus

ÜBünfdben unb Hoffnungen feine 3uftmft conftruirt, unb nrie bie

$fyilofopbie ftd) biefe $ortbauer gu benfen l)at. §erber ^at mit

feinem ©emütfy bis an feinen £ob an ber §offnung einer inbioi=

bueüen gortbauer feftgefyalten ,
tt>o er aber feinem Genien ben

rubigen, !laren 2IuSbrucf geftattet, ift er gu bem entgegengefejjten

föefultat gekommen. ^Bereits im erften 93anb ber „3been" finbet

ftd) eine Stelle, bie eine anbere, eine metapfyttfifdbe Sluffaffung ber

Unfterbltdtfeit angubeuten febeint. „2ßein Sdfyidfat ift nidjt an ben

ßrbenftaub, fonbern an bie unftdjtbaren ©efe|e gefnüpft, bie ben

ßrbenftaub regieren. 2)ie $raft, bie in mir benft unb mirlt, ift

ibrer 3Ratur nad) eine fo enrige Äraft als jene, bie Sonnen unb

Sterne jufammenljält. %bx SBerljeug fann fid? abreiben, bie ©es

fefce aber, burefy bie fie ba ift unb in anbern ßrfMeinungen nrieber*
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fommt, dinbern fidj nie. $bre 9ktur ift enrig toie ber 93erftanb

©otteCv 3)er 93au be§ 2Mtgebäube3 ftdjert alfo ben $em meines

2)afehv», mein inneres Seben auf Gtotgteiten t)in. 2öo unb toie

idj fein merbe, »t>erbe id) fein ber id? jefct bin: eine Äraft im

Softem aller Gräfte, ein 2Befen in ber unabfeblid?en Harmonie
einer 2Bett ©otteS." —

Seit 1780 fing ©oetfye an fia? efnftlidjer mit ber 3flatur»iffens

fdjaft ju befd?äftigen. 2)ie Anregung Ratten itym 39uffon'S „Epo-

ques de la nature" gegeben; gtettt^eitig mar 93lumenbaäV§ „£>anb*

bud) ber ^aturgefd^ia^te" erfdjienen; §orfter, $äftner unb £id)ten-

berg medten in ifyren 3ettfd^riften ba§ i^ntereffe aller ©ebilbeten.

3lun ging ©oetbe fofort grünblia^er an§ SBerl als £>erber, bem

eS mefyr auf bie allgemeinen $been anfam. Gr fyörte gang orbent*

lieb Goltegia über Slnatomie, Dfteologie, ©eotogie, 23otanif, unb

ftellte an Sd^äbetn u. f. \v. auf eigene £>anb Unterfudmngen an.

25ei bem innigen geiftigen SBerfebr, in ben er feit 1783 mit Berber

.trat, mürbe eS getoagt fein, in jebem einzelnen $all beftimmen

ju motten, oon meinem ber beiben ^reunbe bie Anregung auS»

ging ;
loaS aber ben ©runbgebanfen betrifft, ber ftd) burdj ©oetbe'S

naturbiftorifdpe Stubien jiet)t, gibt eS äußere ©rünbe, auS benen

man §erber bie Priorität gufpredjen mufj.

$n bem mefyrfad? ertoäfmten 93rief an Sabater, £OZär§ 1773,

leitet §erber baS allmäbliaV Uebergefjen ber niebern Drganifa^

tionen in bie tjöbern, enblict) beS 2ftenf$en in bie ©eiftertoelt,

auS ber urfprünglidjen ßinbeit ber 3Raturformen b er
;

in Dem ®Xi

äiet)ung§entlt)urf für bon 3ef$au roirb auf eine meitere 2luSfüf)rung

bingemiefen. S)icfe finbet fid? in ben „©efprädjen über Seelen^

loanberung" ($ebruar 1782). ü£beage§ betounbert bie 2tnnäberung

ber berfcbiebenen Drganifationen: „gerabe afö ob auf unferer

gangen ßrbe bie formenreicfye Butter nur einen £bpu§, ein

Protoplasma bor fict) gehabt bätte, nad? bem unb ju bem fte atleS

bilbete. SBiffen Sie, maS bie§ für eine $orm ift? 2)ie näm;

lid)e, bie aud? ber Sftenfd) an ftdj trägt.
—

Selbft bei ^nfeften

l;at man ein Slnalogon beS menfd?lid)en ©tieberbaueS gefunben,

nur freilief), gegen uns betrautet, eingefüllt unb im fdpeinbaren

9JiiSberl;ältnifj. 2)ie ©lieber, mitbin aud? bie ibnen einroir!enben

Gräfte fmb no$ unentmidelt, nod? nidjt organiftrt ju unferer

2ftenge bon Seben. Wlid) bün!t, in ber ganzen Scpbpfung fei

biefer ^ingerjeig ber Statur ein $aben ber Slrtabne burd?S 2abp-
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rintl? ber Sfyiergeftalten hinauf unb hinunter/'
—

ferner im erften

$anb ber „^been": „63 ift unleugbar, t»a^ bei aller 25erfc^ieben-

fyeit ber lebenbigen ©rbmefen überall eine gemiffe ßinförmigfeit beä

93aue§ gu fyerrfdjen, unb bafj bie Diatur bei ber unenblicfyen Varietät,

bie fie liebt, alle Sebenbigen unferer (Srbe nad? einem §auptpta§ma
ber Organisation gebilbet gu traben fdjeint."

— 2In einer anbern ©teile

fagt Berber: „Öuffon berfd)tr>enbet ben Strom feiner Serebfatm
feit umfonft, ioenn er bie ©leicbjörmigfeit be§ Organismus ber

•ftatur bon innen unb aufcen bei Gelegenheit ber 2tffen beftreitet.

Sie $acta, bie er bon i^nen felbft gefammelt fyat, miberlegen iljn

genugfam, unb ber gleichförmige Organismus ber -iftatur bon innen

unb aufjen, menn man il)n recfyt beftimmt, bleibt in allen S5il-

bungen ber fiebenbigen unoerlennbar." — S)iefe ©teilen ftanben

in bem 23anb ber „^been", melden §erber bem $reunbe, üftooember

1783, oortaS. 3lm 27. üftärg 1784 melbet ifym ©oetfce, trunfen bor

Gntgüden, bie Sluffinbung beS Os intermaxillare beim 9ftenfcfyen,

ba bie frühem $orf$er in bem hangeln beffelben ben Unterfcfyteb

gegen ben 2lffen gefunben Ratten; er freut ftd), toie fcfyön biefer

©djlufjftein gu bem (Sangen ber „^been" ftimmen merbe.

©oetlje tieft ben 33anb ber £)ergogin bor: „er ttrirb fie ergeben,

aufrichten unb menigftenS augenblidlia} über baS ©efüfyl ber $er*

gängtia^feit lünüberfyeben." 2ftit gleicher 2Bärme fpred?en ftdj

©. ^orfter, $• Füller, $. §. ^acobi au§ - ® er tefete r)at eben

in 23egug auf feine Gntbedung, baf$ Öeffing ein ©pinogift getoefen,

mit ^ftenbetSfolm angefnüpft; er oerftdjt gegen biefen bie 5tr)efe§:

bie ©pinogiftifcfye Spi)ttofopc)te fei bie einzig confequente, aber fte

füijre bon ©ott ab; bie 5Ratur überhaupt verberge ©Ott, nur bie

menfcfytioV ©eete geige ifyn; fiel) gu ©ott gu ergeben, fei nur bureb,

einen ©altomortale möglich: fteb. auf bem ©cfytmmgbret beS abfo;

luten ©emütfySbebürfniffeS auS bem 9?e$ ber fbtlogiftifc&en ^3r)ilo^

fopfjie InnauSgufcfymingen.

$acobi fc^iett bieS ©taubenSbefenntnifc an §erber unb ©oetfye.

Sperber ertoibert, 6. Februar 1784: „©eitbem \a) in ber Sß&ilo«

fopt)ie geräumt fmbe, bin id? immer mef)r inne gemorben, bafj eigent*

lieb, nur bie ©pmogiftifcfye mit il?r felbft gang eins fei."
— „Sßenn

man leinen ©altomortale gu tfyun nötfytg fyat, marum brauet

man ifyn gu tlnm? Unb gemifj, mir bürfen'S ntdfyt, benn mir

fmb in ber ©cfyöpfung auf ebenem 35oben.
" — „2BaS i&r lieben

Seute mit bem aufjer ber 2öelt eriftiren moHt, begreife idj
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nicbt ; eyiftirt ©ott nicbt in ber 2öelt, überall in ber 2öett, unb jroar

überall ungemeffen, ganj unb unheilbar (benn bic gange 2Bett ift

nur eine (5rfd)cimtng feiner ©röfje für unS erfcbeinenbe ©eftaltcn),

fo eriftirt er nirgenb."
—

„CSingefcbranfte ^erfonalität pafjt auf£

unenb liebe Seien ebenfo roenig, ba ^erfon bei un» nur burcb Gin;

fdjränfung wirb, a(3 eine 2lrt 2Jtobu§ ober al§ ein mit einem

SBafm ber (Sinbeit ttrirfenfocfi Aggregat öon SBefen. 3" ©Ott fällt

biefer Sabn weg: er ift ba» fyödtfte, lebenbigfte, tbätigfte @in§ —
nicbt in allen fingen, a(8 ob bie wa§> aufjer ibm mären, fonbern

burcb alle Singe, bie nur at3 finnlid)e Sarfteüung für finnlicbe

©efdjöpfe erfahrnen."

September 1784 fommt ^acobi felbft naa) SBeimar
;

bie Unter«

Haltung jwifcben ben brei $*eunben bret)t ficb r>auptfäd?Itdt> um

Spinosa. 9iad) feiner Stbreife fe§t £>erber brieflieb bie Unterl;a(*

tung fort: ,,-Diacbe mir ntct)t üa§> 2öefen jum abftracten Segriff,

ba§ allein ba ift, burd? ire£dr)e§ ict> nur fofern bin, alz icfy ein

fleiner $meig auf biefer ewigen unb unenblicfyen SÖurjel oom Saum
be3 2eben§ grüne, ©ott ift freiließ aufjer Sir unb wirft ju, in

unb burcb aße ©efdjöpfe; aber ma§ foll Sir ber ©ott, wenn er

nicfyt in Sir ift, unb S)u fein Safein auf unenblicb innige 2Irt

füblft unb febmedft, unb er fid) felbft aueb in S)tt al§> in einem

Organ feiner taufenb 2)liHtonen Organe geniest? Su willft ©Ott

in 2)Zenfcbengefta(t, ai% einen $reunb, ber an Std) benft. S3eben!e,

bafj er al*bann aud) menfeblicb, b. f). eingefebränft an Stet; benfen

mufj.
— (fr fpriebt 311 Sir, er wirft auf Sieb au§ allen ebeln

2Renfcbengeftalten, bie feine Organe waren, unb am meiften burdb

^aZ Organ ber Organe, ba§ §er§ ber geiftigen Schöpfung, feinen

Eingeborenen; aber aud? burcb ifyn nur al§ ein Organ, fofern er,

wie roir, fterblicber 9ftenfcb mar; unb aueb in ifjm bie <3ottt)ett

ju genießen, mufct Su felbft üPtenfct/ ©otte§, b. i). e§ mufj etwa§

in Sir fein, ba§ fetner 9iatur tbeilfyafrig werbe. Su geniefceft

alfo ©Ott nur immer nacb Seinem innerften 6elbft, unb fo ift

er al§ Duelle unb Sßurjel be£ geiftigften ewigen Safein? unoer^

anbelltet; unb unaustilgbar in Sir. Sie§ ift bie Cefyre aller

2lpoftel, Sßeifcn unb ^ropfyeten, nur nacb bem 3Kafj ber £iefe

oon ber Grfenntnifj unb ©enufjtraft einc§ jeben anber§ gefagt.
—

3$ mufj Sir geftefyen, mieb maebt biefe ^bilofopfyie fel)r glüdlid) ;

lönnte icb nur meinen innerften ©inn auffcbliejkn , fte ganj unb

unoerrüdt ju genießen!
— ©oetbe bat, feit Su weg bift,
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ten Spinoza gelefen, unb e3 ift mir ein grofjer probier;
ftein, bafj er ifyn ganj fo oerftanben, tote icfy il)n »er =

fte&e."
— 2lu§ ber leisten Stelle ergibt ficr) mit (Süibenj, bafj

©oetfye bamalä ben Spinoza toie etira» 3?eue§, bafc er it;n unter

£erber'3 Seitung la§.

2Iuf ben $ampf gegen ^acobi folgte ber größere gegen fant.

•iftooember 1784 erfaßten oon biefem bie „3bee ju einer allge*

meinen ©efcbtajte in roeltbürg erliefer 2Ibftd?t", April 1785 bie

„©runblegung jur 2ftetapf)r;ftf ber Sitten ", Januar 1785 bie

^ecenfton ber „^been". Sie (entere fear eine $rieg§erf(ärung
in ber fd)timmften $orm, bie man ftd) oorftellen fann, in ber gotm
be§ §obn§.

„2)er ©eift unferS ftnnreidjen unb berebten $erfaffer3 jeigt

in biefer Schrift feine fd?on anerfannte ßigentbümlicfyfeit, fte bürfte

ebenfo toentg als manage anbete au» feiner geber gefloffene nacb

bem gemölmttdjen ÜRajjftab beurteilt merben fönnen. @S ift al§

ob fein ©enie niebt ettoa bto§ bie $been au§ bem toetten gelbe

ber 2Biffenfhaften unb fünfte fammelte, um fte mit anbern ber

üDltttfjettung fähigen ju oermebren, fonbem als oertoanbelte er fte

nacb einem gemiffen ®efe|j ber Stfftmilation auf eine ilmt eigene

2öeife in feine fpeciftfd&e Senfart, tooburdb fte oon benjentgen, bas

bureb ftd? anbere Seelen nähren, merflidb unterfa^ieben unb ber

2ftittr;eüung meniger fällig merben. SöaS ibm ^f>i£ofopr>te fyeifjt,

mödfyte ettoa§ ganj anbereS fein a(§ ma§ man getoölmltcb barunter

oerfteljt: nicfyt ettoa (ogifdje
s

$ünftlid?feit in Seftimmung ber S3e=

griffe, forgfältige UnterfReibung unb 23etoäfyrung ber @runbfä§e,

fonbem ein ftd) ntdfyt lange oertoeüenber oietumfaffenber $li(f, eine

in Slufftnbung oon Sinologien fertige Sagacität, im ©ebraud) ber=

felben aber tulme @inbtlbung§traft, oerbunben mit ber ©efcbidltaV

feit, für feinen immer in bunfler gerne gehaltenen ©egenftanb

burd) ©efüfyl unb (Smpfinbungen einzunehmen, bie al§ üffiirftmgen

oon einem großen ©ebalt ber ©ebanfen ober als oielbebeutenbe

SBinfe mefyr oon ft<$ oermutben laffen, aU falte Beurteilung tool

gerabeju in benfelben antreffen toürbe." — Berber fyabe bei ber

Verleitung be§ ©eifteS au§ ber Dlatur oerfuebt, ^aZ, toa§ man
ntä)t begreift, auS bemjenigen ju erflären, it»a§ man nod? Joeniger

begreift: „oon jenem fönnen toir bod) toenigftenS bie ®efe£e burdb

(Srfafyrung fennen lernen, obgleich freiließ bie Urfaajen berfelben

unbefannt bleiben; oon biefem ift unS fogar alle ßrfafyrung be*
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nommen." — „UcbrigcnS trägt bie gebeimntfebolle Sunfelbeit, in

melcbe bie 3Ratur felbft ibre ©efcfyäftc einfüllte, einen %l)c\{ ber

Sduilb megen ber 2)unfelbeitcn unb Ungemifibeit, bie biefem erften

Sbeil einer pbilofopbtfcben 2Renfc^engef(^i(^te anhängen, ber baju

angelegt mar, bie äufjerften Gnbcn berfelben, ben $unft, bon bem

fte anbob, unb ben, ba fte ftcb über bie Grbgefdjicfyte btnauS im

Uncnblicben berliert, momöglid) aneinanberjutnüpfen : meiner

Serfud) §tüar fübn, aber bocb bem ^orfcfyungStrieb unferer üftatur

natürltd? unb felbft bei nicbt böllig gclingenber SluSfübrung nicbt

unrübmlicb ift. 2>efto meljr ift ju münfcben, bafj unfer geiftboller

SSerfaffer in ber $ortfe£ung beS 2BerfS, ba er einen feften 93oben

bor ftd? finben mirb, feinem tebbaften ©enie 3föang auffege, unb

baft ^t)i£ofop^ter
beren 93eforgung mebr im 93efdmeiben als treiben

üppiger Scböfjlinge befteljt, ifyn nicfyt burd? 2öinfe, fonbern be*

ftimmte Segriffe, nicfyt burcb gemutbmafcte, fonbern burcb be*

obacfytete ©efefce, nicfyt bermittelS einer burcb 9Dtetapbbfil ober ®e«

füfyle beflügelten GinbilbungSfraft, fonbern burdj eine im Gntmurf

ausgebreitete, aber in ber 2tuSübung belmtfame Vernunft jur Solls

enbung feine« Unternehmens leiten möge.''

S)a3 finb barte unb fränfenbe 2Borte, aber ber unparteiifcbe

SBeurtfyetler fönnte ifynen im ganjen beipflichten, menn $ant baS

nötige ®egengemicbt gegeben bätte. Slber er täfct ftcb nur bei

einigen ofynelnn gang unbaltbaren Sebauptungen ju einer ÜHUber*

legung Ijerab, im übrigen begnügt er ftcb mit einer fdmöben 2luf;

jäfytung ber Kapitel.

Hamann fdjreibt an ben teibenfcbaftlid) erregten §erber 6. %&
bruar 1785: „$ant ift bon feinem Spftem ju boll, um Sie un^

parteUfcr/ beurteilen ju !5nnen; aucb ift nod) feiner im Stanbe,

%$xen $lan gu überfeben; merben Sie nur nicfyt ungebulbig!"
—

„$afj $ant einer unferer fcfyarfftnnigften $öpfe ift, mufi ibm aud?

fein $einb einräumen; aber leiber ift biefer Scbarfftnn fein böfer

Tiamon, faft mie Sefftng feiner: eine neue Scbolaftif unb ein neueS

^apfttfyum finb bie beiben 2JttbaSol?ren unferS ^abrbunberts."
—

„2)en alten 2lbam feiner 2lutorfcbaft beifeitegefefct, ift $ant ein

uneigennü^iger unb im ©runbe gut unb ebel geftnnter 2ftann.

3n 3^en «^been» fmb mancbe Stellen, bie auf ibn unb fein Spftem
mie Pfeile gerietet 51t fein fajeinen, obne bafj Sie an iljn gebaut

fyaben mögen; unb ia? bermutbe ebenfo, bafj in feiner 9fecenfion

manches nicbt fo arg gemeint gemefen fein mag, als eS bieHeicfyt
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tion Sftnen gebeutet roirb. %a, icb mad?e tägltd) bie Grfabrung,

baB man aus §iuei ©eftdjtSpunften fid) immer miberfprecben mufj

unb niemals einig merben fann, unb bafj eS unmöglich ift, biefe

®eficbtSpunfte ju medjfeln, ofyne fidj bie größte ©emalt an^ut^un.

Unfer SBiffen ift 6tücftoerf: biefe grofje 2öar)rt;eit ift fein £ogma*
tifer im Staube redjt ju füllen, memt er feine Atolle, unb nocb

baju gut fpielen foll; unb burcb einen unbermeiblicben ßirfel ber

reinen Vernunft roirb bie SfepfiS fetbft 3um 2)ogma."
$ant mar 60 ^afyre alt. %xo% feiner ausgebreiteten päbago^

giften £fyätigfeit batte er ftcfy feit 14 ^afyren geifttg faft ganj

einfam mit ber Ausarbeitung feines ©bftemS befcfyäftigt, bie Stermi-

notogie fcbarf beftimmt, in ber er nun ficb auSbrüdte, badete, ja

man lann fagen empfanb. $n ben crften %a\)ttn, als bie „®ritif

ber reinen Vernunft" erfd^ienen roar, borte er nur fmnlofe 2RiSs

»erftänbniffe bon oberflächlichen unb eingebilbeten 2ftenfd?en. (Er

batte ftd) nun auf bie ^ropaganba gelegt; er freute ficfy, roenn

irgenbein mobtmeinenber ©cbüler fein Softem popularifirte; er

felber arbeitete baran, Sdmle gu macben. $n e ine frembe, au^ers

balb feiner Terminologie liegenbe S)en!art fidj gu berfefcen, rourbe

iljm immer unbequemer. 91un mar er in ber Ausarbeitung feines

SüftemS an Kapitel gefommen, bie bon §erber'S „$been" überall

burd)freu§t rourben.

2)a ein ©egenftanb burcfy nichts fo greifbare (Seftalt gewinnt
als burd) ben Sontraft, fo fei eS liier berftattet, gur Erläuterung

bon §erber'S „$been" etroaS tiefer auf $ant einjuge^en.

©eroölmtid? l>ebt man bei feiner ÜJtoral nur bie päbagogifdje

Abftcfyt Ijerbor, bie Sitten ber 2ftenfcben $u beffern. 2)iefe Ab-

fielt ift in ber S^at borbanben, unb Stiller t)at ganj rtcbtig

nacbgeroiefen, bafj bie SRüäftcrjt auf beftimmte falfcfye unb fd?äblid?e

3Rid)tungen beS $eitgeifteS $ant beranlafjt babe, für bie 5Öa^r-

fyeiten, bie er tfyeoretifd? gefunben, einen AuSbrucf ju fudjen, ben

er fonft nidfyt angeroanbt fyätte. Aber bie eigentliche Aufgabe ber

„ ülftetapbbfif bet ©Uten" ift nicbt eine praftifcbe, fonbern eine

tr)eoretifcr)e,

3)aS $fyänomen, auf beffen Analöfe unb $ritif fte ficb aufs

baut, ift nidfyt baS §anbeln ber üütenfcljen, fonbern iljr Urtbeil.
$ant gibt ju, bafj man mit objectiber ®eroifjj)eit, feitbem bie SBelt

ftebt, nocb. bon feiner einzigen ^»anblung behaupten fönne, fte fei

rein moralifd? geroefen; ja berjemge, melier alteS auf Erfahrung
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gtünbe, ffcnne febr mobt an ber 2ftöglicbfeit einer foldfjen §anblung

jmeifetn. 2)ennocfy fyabz man, folange bie 2ßelt ftebt, immer nad?

Dtoralprincipien geurtbeüt. 3)iee auffallenbe ^fyänomen ju er*

ftören, bem gemeinen Urtbeit äunäcbft feinen eigenen Snfyatt beut*

lia) ju machen unb e3 bann auf ba§ lefcte Urpbänomen ^unitf*

äufübren, ift bie Aufgabe ber „3Jletap^ftf ber Sitten".

ÜJiadfc berfelben ift ber ©runbfafc allc§ mora litten Urteils :

e£ gibt nur ein§ auf ber ÜBelt, ma§ abfoluten üffiertb l;at, galt}

abgefeben tton bem, ma§ barauä folgt: ber gute SBiUe. — 5)as

gegen ift in ber „ 3bee gu einer allgemeinen ©efcfyicfyte
"

als ©runb;

\a% alle§ fytftortfcben UrtbeilS jmar niebt mit bürren Söorten

ausgefproeben, aber es ftebt jmifcfyen jeber 3eile ju Cefen : niebtä

in ber SBelt ift fo mertblos aU ber btofee gute 2Bt(le.

2>er Söiberfprucb jmifeben biefen beiben UrtI;eil§formen febetnt

bart, unb vergebens mürbe man fieb bemühen, iljn abäufebmäcben.

Siebte felbft fabreibt einmal an $acobt: „5J)ie Sittenlehre fann

eben niebt anber§ auffallen, alz fte bei $ant unb mir auggefallen

ift; aber bie Sittenlehre felbft ift etma§ febr 33efcbrän!te§ unb

Untergeorbnete§.
s2lnber§ babe icb e§ nie genommen, unb menig*

ften§ in ber $ritif ber Urt^eilSfraft, bem ©ipfel feiner Specu-

lation, nimmt e§ aud? $ant niebt anber£." — Siebte fuebt alfo

eine Spntbefe jmifeben bem fjiftorifdtjen Stanbpunft unb bem mo*

ralifeben, unb fe|t mit 3^ect)t oorauS, bafj aueb $ant fte gefuebt

\)abe; man müfjte benn annehmen, er fyabc ^Rooember 1784 ben

biftorifeben Stanbpunft für 'ben allein bereebtigten im Urteil über

bie -Dlenfcben gebalten, Slprit 1785 ben moralifeben. Setbe ^fyüo*

fopben fucfyen eine Srmtfyefe, beibe aber gelten oom Gontraft au§.

2ftoralgefe§ ift niebt üftaturgefefc.

2>ie Slnalpfe be§ reinen guten SBillenä fübrt mit s

#ott)menbtgs

feit jum begriff be§ Sollend. 3" Der 9tatur fommt biefer

begriff niebt t>or. ^n ber sJktur gefa?ief)t alles nad? unabmenb*

baren ©efe^en; in ber üftoral foü nacb ber Sorftellung non

®efe£en, b. b- nacb üDtarimen gebanbelt merben. 3)er 2Bertfy be§

guten 2öiUen§ mirb niebt naefy ^eefen, fonbern nacb 9ftarimen

beftimmt.
— 3)a3 aüe§, in $orm unb ^nbalt, ergibt fieb bureb

ben bloßen SütlogiSmuä au§ bem begriff be§ reinen guten 2öiHen§

mit fo ooüftänbiger Goibenj, al§ ber pütbagoräifebe Sebrfafc au§

bem ^fyänomen ber geraben ßinie; einerlei, ob in ber Grfabrung

2Renfcben ober ©reieefe ttorfommen. 2lu3 ber menfaVidjen 9htur,
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ja au§ ber menfd)licben SBernunft, roemt man eine fotcfye oon ber

SBernunft im allgemeinen qualitativ unter[Reiben roollte, !ann über

gorm unb 3'n^alt be§ !ategori)d)en i^mperatioS gar nicbtS gefolgert

roerben. $reiticb t;at biefe 5)ebuction nur einen btipotbetifcben 2Bertt) :

roenn ba§ moraltfd)e Urtt)eil überhaupt einen 6inn baben foll,

fo !ann eS nur ben baben; ob e£ überhaupt einen ©inn ^at,

mufc ficb au§ weiterer 2lnalrjfe ergeben.

2iu§ ber empirifcben 91atur beS menfcblicben SöitlenS ergibt ftd? ber

rategorifcbe^mperatiü nicbt; im ©egentbett liegt in biefer 9latur ba£

rabicale 23öfe, b. b« bie Neigung , gelegentlich ba§ ©elüft unb baS

$nteref)e über bie $flid)t gu fe£en, bie man bod) recbt gut !ennt.

Stuß bem ©efefc be§ SöeltlaufS ergibt fid) ba§ 9ftoratgefe| nicbt;

benn bort folgt nicbt immer ©uteS au§ ©utem, 33öfe§ au§ 93öfem,

Strafe aus bem 3Serbred)en. Gin groangSrecbt gum ©uten gibt

e§ nicbt. S)er reine gute SßiUe beS ßinjelnen gebt aber fcon ber

SSorauSfetjung au£, baf? üDlovalgefefc 2Beltgefe§ tr> erben folle. §ier

ergibt fid) nun ber fd^dvfftc SBiberfprud): ba§ SRoralgefeti !ann
nie 2Beltge[eti roerben, roeit in ber Sftatur beftimmte Momente eim

treten, bie mit ber 2ftoral nid)t§ gu tl)un ^aben; ja eS barf e§

nicbt einmal roerben, roeil als Steuerung beS 9iaturgefe|e§ ber

reine SSBille feinen Söertb verlöre. 2Ü§ allein benfbare formet beS

fategorifcben I^mperatiüS ergibt fid) alfo: b^nble fo, als ob burcb

bein 2BolIen bie 2ftarime beineS §anbeln§ allgemeines 9laturgefe|

roerben muffe, obgleid) bu roeifct, bafe bein inbunbuelleS 2Bollen

biefe Äraft nicbt ba^
Gtnen 3föang Sum @uten gibt eS nicbt; mit bem 3lüan g toürbe

aud? jebe SSerbinblidjleit aufboren, baS SJtüffen fcbliefct baS Sollen

aus. -ftur als Sicherung ber freien Selbftbeftimmung bat baS

moralifcbe ©efe£ 2Bertb ;
nur roaS 3d) felber mir auferlegt, !ann

mid) oerpflicbten. $ebe unbefangene Betrachtung geigt aber, bafj

ben ^anblungen beS 2Renfd)en, infofern fte in bie $eit, in bie

GrfcbeinungSroelt fallen, fo roenig $reibeit beiroobnt, als irgend
einem 91aturer§eugnif$. SllleS $olgenbe ift burd? etmaS SBorber*

gefyenbeS mit üfiotbroenbiglett bebingt. £er (Sbaralter 9Ucbarb'S III.

unb bie 3ettumftänbe gegeben, roaren alle feine 6d}urlenftreid)e fo

notbtoenbig gefegt, als bie 23eroegung eines Körpers infolge eines

StofseS.

60 urteilt aber nicbt bloS ber unbetbeitigte 3ufcbauer nicbt;

fo urtbeilt ber SSöfeioid)^ felbft nid)t, menn burcb trgenbeine
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gemaltige @rfd?ütterung fein l^nnerfteS hervortritt, roie baS Sl)a!fpeare

fo glänjenb an ben £ag bringt. 2)er geroetfte 93öfetx>ict)t empfinbet

bie Grfenntnifj, bafe alle feine Greueltaten mit üftotfyroenbigfeit

aus feinem Gfyarafter folgen, nid&t als 2Jcilberung, fonbern als

ßrfajmerung feiner Sajulb; er berabfcfycut fid) um fo mefyr: als

ob er feinen Gfyarafter mit greifyeit geroäfylt fyätte. §ier fmb mir

an baS Urpfyänomen gekommen.
2IIS ©lieb ber GrfcfyeinungSroelt, unter bem Sdjema ber $ät,

ift ber 2ftenfd) unfrei. 2)aS ©djulbberoufetfein erflärt fict) nur

burd) bie 2lnnafyme einer 2)oppelnatur im 2Renftf)en. 2)aS mora=

lif#c Sollen ift eigenes notfyroenbigeS 20 ollen, infofern er ©lieb

einer intelligibeln 2Belt ift, unb mirb oon fl&m nur infofern als

©ollen empfunben, als er fidj augteict) als ©lieb ber Sinnenroelt

betrachtet.

•ftun l)at bie „$ritif ber reinen Vernunft" naajgerotefen, bie 3eit

fei nur eine SorftellungSform ber ©innlid^feit ;
eS fönne aber eine

inteUectuelle 2lnf#auung gebadet merben, bie nia)t unter bem

Sa^ema ber 3eü ftef>e: in biefer intelligibeln SBett muffe bie §rei*

fyeit ifyren Spielraum fudjen. @S oerftefyt fta? oon fetbft, bajj man

biefe eroige 2öelt nid)t etroa in eine Qdt gu oerlegen l>at, bie bor

ober hinter ber menfa^lia^en 3^it fpielt.
— $ant fefct auSbrüdlta}

t)inju, bafj mit biefer ^ppotbefe bura^auS nidfytS ertlärt roerben

folle. Silber bie Vernunft fudjt raftloS baS unbebingt -ftotfyroenbige

unb fiel)t fid) genötigt eS angunefjmen, ofme irgenbein 9Jtittel,

eS ftdj begreiflid) 311 machen, glüdlid? genug, roenn fie nur ben

Segriff finbet, ber fid? mit biefer 3SorauSfe|ung »erträgt. „2Bir

begreifen groar nid?t bie ^reifjeit, roir begreifen aber ifyre Unbe*

greiflid?feit, unb baS ift alles, roaS billigerroeife oon einer ^\)\{o-

fopl)ie geforbert roerben fann, bie bis ju ben ©renken ber Sers

nunft ftrebt."

2luS bem Segriff ber 3eit ergibt ftet) ber ©egenfatj beS fjifto=

rifdjen gegen baS moralifdfye Urteil; benn bie ©efd)id)te fällt

ganj unbebingt unter baS Sdjema ber 3eit, unb in ber 3^ M
bie $retl?eit leinen $aum: mit ber ^reitjeit aber fallen alle Se*

griffe beS SollenS. 2)aS füftorifape Urteil, baS nur bie 2öelt

ber Grfd)einungen betrifft, Ijat mit biefen Segriffen nichts ju tfmn.

„URan finbet in ber ©efcfyid)te, bei f)in unb roieber anflehten;

ber SBeiSljeit im Ginjelnen, im ©rofcen alles aus £I?orI?eit, finbis

fdjer (Sitelfeit unb 3erftörungSfua)t jufammengeroebt. &a man
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alfo bei ben üftenfcfyen unb tfyrem 5$un im großen gar feine ber*

nünftige eigene 2lbftdjt borauSfefcen fann, fo mufj man berfudjen

in biefem wiberftnntgen (Sang menfd)lid)er 2)inge eine Slbftdjt ber

9iatur gu entbeden, bie ben ^ftenfd^en felbft unbefannt ift, an ber

fie aber ofyne tfyren SBillen arbeiten."

„2ßaS man ftcb aud? in metapfybftfc&er 2tbftd?t für einen 33e?

griff bon ber $rett;eit beS SBillenS madfyen mag , fo ftnb bocb bie

(Srfcbeinungen beffelben, bie menfdjlidjen §anblungen, ebenfo

mol wie jebe anbere 9taturbegebenr;ett nad? allgemeinen Statur?

gefe^en beftimmt. S)ie ©efd&id&te, meldte ftd? mit ber (Srgäfytung

biefer ßrfdjeinungen befdjäfttgt, fo tief aucb beren Urfacben ber?

borgen fein mögen, fann bennocfy hoffen, wenn fie baS Spiet ber

$reif)eit beS menfc&lidjen 2BtllenS im großen betrautet, einen regele

mäßigen (Sang berfelben gu entbecfen, fobafe, maS an einzelnen

Subjecten als berworren unb regellos in bie Slugen fällt, an ber

ganzen .(Gattung als eine ftetig fortgefyenbe, obgleid? langfame &nU

wicfetung ber urfprünglidfyen Einlagen berfelben erfannt wirb. 60
flehten bie (Sfyen, bie baljer fommenben ©eburten unb baS Sterben,

ba ber freie 2Bille beS 9Jlenfd?en auf fie fo großen 6influf3 fyct,

feiner Siegel unterworfen gu fein, nad) weiter man bie $abl ber?

felben gum borauS burd? SRedjnung beftimmen fönne, unb bod)

bewetfen bie jäfyrlidjen tafeln berfelben in großen Säubern, bafj

fte ebenfo wol na$ beftänbigen Slaturgefe^en gefdjefyen als bie fo

unbeftänbigen Sortierungen, beren ßreignifj man im eingetnen nidjt

oorber beftimmen fann, bie aber im gangen nid^t ermangeln, baS

2öad?Stl)um ber ^flangen, ben Sauf ber Ströme unb anbere -ftatur?

anftalten in einem gleid^förmigen, ununterbrodjenen (Sänge gu er?

galten, ßingelne 2ftenf$en unb felbft gange Golfer benfen wenig

baran, bafj, inbem fte ein jebeS nacb feinem Sinn unb einer oft

Wiber ben anbern it)re eigene 2lbft$t »erfolgen, fte unbemerft an

ber 9taturabftd)t, bie ifynen felbft unbefannt ift, als an einem Seit?

faben fortgeben unb an berfelben 23eförberung arbeiten, an welker,

felbft Wenn fte ifynen befannt würbe, ilmen wenig gelegen fein

würbe."

§ier t)anbelt nun freilieb bie -iftatur felber (ober (Sott) nidjt

nad? bem (Sebot beS fategorifdjen ^mperatibS; Sie ober ßr miS?

brauet bie 2ftenfcben gu Mitteln, ba eS bod? in ber 2ftoral lautet:

bie bernünftige Statur eriftirt als Stoed in ftdj felbft, woraus ftdj

ber fategorifdje ^mperatio ergibt: fyanble fo, ba$ bu bie 2ftenfd$ett
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foiuol in beiner ^erfon al3 in ber ^erfon jebe3 anbern jeberjeit

aU Stoed, niemals blo§ alz Mittel braud)ft.

2öeld)e§ fann nun ber 3^edt ber 9latur fein, ber ibre Mittel

^eiligen foU?
—

„2111c SRaturanlagen etne§ (Gefcfyöpfä", fo beginnt

$ant, unb gn?ar in völliger Uebcreinftimmung mit §erber, feine

Xbcorie, „finb beftimmt, fid) einmal boüftänbig unb jtnedmä^ig

auäjumideln. 2lm 99ienfd)en ift bie§ im ^nbiDibuum nidjt

möglid), meil eine unabfel;bare Dieifye bon (Generationen nötbtg

fei, um bie Vernunft aud) nur annär/erungämeife foroeit at3

möglid) ju enüoicfeln. 9?td)t im ^nbioibuum, nur in ber (Gattung
erreicht ber 2ftenfcb feine S3eftimmung. S)ie Statur bat gesollt,

ba|5 ber -Dtenfcb feiner anbern ©lüdfeltgfeit ober Sßolifommenfyeit

tbeitbaftig toerbe, aU bie er ftd? felbft burdj eigene Vernunft er^

arbeitet bat. Söäre e§ ber üftatur barum ju tbun gemefen, bafc

er in feinem $nbioibuum rnobl lebe, fo bätte fte fidj in ibren

Mitteln bötlig »ergriffen.
"

„$a§ Mittel, beffen fid) bie -ftatur bebient, bie (Entmidelung

aller ifyrer Anlagen gu Stanbe gu bringen, ift bie menfdjüdfye

6elbftfud?t. Dirne ben barau§ fyerborgebenben 2lntagoni3mu§ würben

bie SJtenfdjen ibrem 2)afein einen faum gröfjern Söertb berfd)affen

al§ ifyr £mu3bier; fyat, fte mürben ba§ Seere ber ©dpöpfung in

Slnfefyttng if>re3 QtocdZ al§ vernünftige SRatur nid}t auffüllen.

3)anf fei alfo ber Statur für bie Unoertragfamfeit , für bie

mtSgünfttg metteifernbe ßitelteit, für bie burd} ntcbt§ ju befrie=

bigenbe Neigung §um §aben ober aueb jum £errf$en! Dtme

fie mürben alle bortreffliaVn üftaturanlagen in ber Uftenfdbfyeit

einig nncntmicfclt fdjlummern. S5er 2ftenfd) null Gintradfyt, aber

bie 9ftatur meifj beffer, ma§ für feine (Gattung gut ift: fte mill

3n>ietrad)t."

%üi $ant ift alfo bie menfcblid^e SRatur ein 2öiberfprud?, bie

©efdjidjte ein gtoedootler Äampf: er beginnt fte mit bem erften

großen Mampf ber 2ftenfarbeit, in bem fie ibreS 6ontrafte§ bemüht

mürbe, bem $ampf §nnfd)en fyeüenifdjer Kultur unb afiatifdjer

^Barbarei, unb lafjt bie 3uftänbe fubftantieller ©ebunbenbeit, bei

benen £>erber mit Vorliebe bertneitt, enttueber ganj meg, ober fcfyiebt

fie nur epifobifd? ein.

3n biefem Sinne erläutert er in bem „ mutbmafjlicben 2lnfang

ber 9Jlenfd)engefd)id)te" ßanuar 1786) ben 5ftötbu3 bom ©ünbenfatL

6r ift ibm ein 93tlb bon ber erften ßntmidelung ber $retbeit au§
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ifyrer urfprünglid&en Slnlage in ber 9tatur beS äftenfdjen. 2)er

SluSgang beS 2ftenfä)en auS bem itmt burdj bic Vernunft als erftet

2lufenthalt fetner ©attung borgeftetlten ^arabtefe mar nid?tS anbetet

als ber Uebergang auS ber SBormunbfdjaft ber -ftatur in ben ©tanb

ber §reir/ett. 2)tefer Uebergang, für bie ©attung ein $ortfdjrttt

oom ©cfcled&tem gunt 93effern, ift ntdjt baS nämlid?e für ba§ 3«bi=
oibuum. @&e bie Vernunft ermatte, mar noa? fein ©ebot ober

Verbot unb alfo nod} feine Uebertretung ;
als fte aber ifyr ©efd?äft

anfing unb, fd?mad? rote fte ift, mit ber S^ierljett unb bereit ganger

©tärfe ins ©emenge tarn, entftanben Uebel unb Safter, bie beut

©tanbe ber Unmiffenfyett, b. f). ber Unfcfyulb, ganj fremb maren.

2)er erfte ©abritt alfo auS biefem Staube mar auf ber ftttlid)en

Seite ein $aU. $ür baS ^nbiütbuum, meines im ©ebraud? feiner

$reifyeit bloS auf ftd? felbft ftefyt, mar bei einer folgen $eränbe*

rung $erluft; für bie 9tatur, bie ifyren 3föecf mit bem 3Jlenf(^en

auf bie ©attung rietet, mar fie ©eminn. $eneS t)at bafyer Urs

fa#e, alle Uebel, bie eS erbulbet, unb alles 93öfe, baS eS Per*

übt, feiner eigenen ©cr;ulb §ujufa^reiben, gugteid) aber als ©lieb

beS ©an^en (einer ©attung) bie 3ft»edmä^ig!eit biefer Slnorbnung

ju preifen.

'

2luf biefe 2öetfe !ann man bie anfdjeinenb einanber

miberftrettenben Behauptungen ^ouffeau'S in Uebereinftimmung

bringen, ßr geigt gang ridjtig ben unoermeibliefen SBiberftreit ber

ßu-ltur mit ber 9latur beS menfcfylic&en ©efdjlecfyts als einer pfjpfb

fdfyen ©attung, in melier jebeS $nbibibuum feine S3eftimmung

ganj erreichen follte; bann aber fu$t er baS fcfymerere Problem

aufjulofen, mie bie (Eultur fortgeben muffe, um bie Einlagen ber

SD^enf(^t)ett als einer fittttdjen (Gattung ju i&rer SBeftimmung

ju entmideln, aus meinem 2Biberftreit alle magren Uebel ent;

fpringen, bie baS menfd^tia^e Seben brütfen, unb alte Safter, bie

eS oerunefyren. 3)ie Slnreije ju bem le^tern finb an ftd) gut

unb als 9laturanlagen gmeimäfjig; ba fie aber auf ben blofcen

^aturjuftanb geftellt maren, leiben fte burd? bie fortge^enbe (Sultur

Stbbrucr; unb tfyun biefer Slbbrud?, bis boUfommene $unft mieber

yiatux mirb, als meines baS lefcte 3iet ber ftttlidjen 33eftimmung
ber ülftenfdjengattung ift."

(Ein %\d r fe$en mir im ©inne $ant'S ^inju, meld)eS nie er*

reicht merben famt, fobafj als edjter 3^ fia? feer f^ftematifdc)

georbnete ßraftaufmanb gur (Erreichung biefeS nie ju erreid^enben

3ielS fjerauSftellt.
— $n ät)nlid?em ©inne fpridjt ft# ein anberer

Berber, ^beett. I. «
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tiefer genfer au3: „3)a§ ift ber 3Bei§l)eit lefcter Sefylufj: nur

ber oerbient ftcb $reifyeit mie ba§ £eben, ber täglich fte erobern

mu| . . . -ttacb brüben ift bie 2Iu3fi$t un§ verrannt . . . 6r ftebe

feft unb fefye Ijter fieb um; bem Sücbtigen ift biefe 2öelt niebt

ftumm. 2öa§ brauet er in bie (Stoigfeit ju fcfymeifen! ma§ er

erfannt, läfct fid) ergreifen, ßr manbte fo ben Grbentag entlang;

wenn ©eifter fpufen, gel)' er feinen ©ang; im 2Beit erf erretten

finb' er Oual unb ®Ktcf, er, unbefriebtgt jeben Slugen;

„%<!% fyöcbfte Problem für bie 2ftenfcbengattung", fäl>rt $ant

fort, „ift bie ©rreidmng einer allgemeinen, ba§ 3^ed)t üermalten-

ben bürgerlichen ®efellfcbaft. 2)ie £öfung biefe§ $robtem§ mufj

in ber $bee beS i!Renfa>en ba§ 3ie( feiner 3Beftrebungen fein.

2Iber e§ ift fairer ju löfen. 2>er -Dtenfcb will gelungen werben,

einem allgemein gültigen SBillcn ju geboreben; aber ber ifm giüingen

foll, ift mieber ein Sftenfcb unb ber menfeblicben
sJlatut tbeilbaftig.

2)ie oollfommene 2Iuflöfung ber Aufgabe ift unmögltcb; au§ fo

frummem §0(5, morau§ ber ÜJlenfd? gemacht ift, !ann nicbt§ ganj

©erabe§ gewimmert werben: nur bie Slnnäberung ju biefer

^bee ift un3 oon ber 9ßatur auferlegt."
— Sebr geiftbolt wirb

nun in einer furzen 3)i»pofition ber empirifcb be!annten ©efebiebte

ber Seitfaben aufgemiefen, an bem man, feit ber erfte grofje 2lnta;

goni§mu§ jimfeben ©riechen unb Sarbaren in§ SSewufjtfein trat,

ben beftänbigen $ortfcbritt »erfolgen fann, inbem bei jebem großen

ßinfturj immer ein $eim ber 2(ufflärung übrigblieb, ber, bureb

jebe ^Resolution mebr entmiäelt, eine folgenbe, fyöfiere Stufe ber

SSerbefferung oorbereitete.

58ielleicbt wirb ber SBerfuct) 33erjeibung finben, bie ©pntbefe

jmifeben bem fyiftorifcben unb bem moratifeben Urtbeil, bie Äant

nie oöüig au§gefprocfyen bat, au§ feinen jerftreuten Steuerungen

lo*§ufcbä(en, wobei man fieb freitieb bewußt ift, \>a§ $ant fcf)werlicb

baS aHe§ unterfebrieben fyaben mürbe.

Sie SBeftimmung be§ 2Ren[d)engefd)led&t-» erfüllt ficb nur in

ber (Gattung, aber niebt in ber Sßeife ber ßbiliafteu, bie Saht*

taufenbe ber Barbarei bem 2Moeb eine§ golbenen 3eitalter3 511m

Opfer bringen; audj niebt in ber 2Beife ber ^ßantr)eiften, bie jeter

2trt ber (Sriftenj eine gleite 93erecbtigung jufpreeben: fonbern in

ber $raft be3 großen £eben§, ba§ nur in ber ©efammtbeit ber

©efcfyicfyte berbortritt. 2Bte in einer eebten Sragbbie niebt ein
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einjelner Moment, aud) nicfyt ber Sdjlufctmnft ba§ ift, roa§ alle

©emütfyer am tiefften erregt, fonbern ber grofce Bug, ber burd)

ba3 ©anje gel)t: fo erfd)eint bor bem Singe ©otte§ bie 2öelt-

gefcfyicfyte,
in ber bie 3^it al§> blofce $orm ber Vorstellung aufg-e;

fjoben ift, bie toerbenbe fortfdjrettenbe 2ftenf$l>eit in einem boll=

lommenen ©efammtbilbe.

S)ie Mittel be§ ftottfc&ritt», bie &M, burd) meiere alle ßraft

unb alle $ülle ber 2ftenfcbennatur jur (Srfdjeimtng fommt, ftnb

bie Setbenfdjaften , bie einanber befämpfen, einanber aufgeben,

einer fjöfyern Drbnung bienen. 2lber ba§ einzige, ba3 abfoluten

SßBertt; fcat, i[t ber gute SBiÜe. S)ie oberflächliche Betrachtung

glaubt ü)n im einzelnen Sftenfdjen %vl finben, abez röar)rl)aft lebt

er in ber ©attung. 6r ift ftdfc feiner oft nxcfyt betrugt, melleidjt

nie böllig; aber er ift e§, ber in ber $orm be§ ©emiffenä al§

intelligible» 3$ Dem empirifdjen 3$ ©efe§e üorfdjreibt unb e§

üeturtfyeilt, ber in ben öerfcfyiebenften 2ftetamorpfyofen jeben $eim

jum treiben bringt. 2)iefe§ ©piel ber Gräfte, hinter benen ber

gute ©etft hrirlt, ift nur bem Sluge ©otte§ üoEfommen offenbar;

aber jebes mit echter 0iefignation in bie 2lnfd)auung fiel) bertiefenbe

SSernunfttoefen gewinnt einzelne Stdjtbltde in baffelbe. 5)iefe Sid^t-

Miete ftnb e§, bie ftcfc in hm $been geltenb machen.

2)er fategorifdje ^mperatib i)at $ant einen fo Übeln Seumunb

gemacht, bafj e§ melletcfyt üaZ Verftänbnijj förbern roirb, ^been

anberer genfer bamit §u bergleidjen. 60 fagt Seffing einmal:

„2öie, trenn un§ alle§ überführte, bafs ber 2ftenfd? auf ber niebrig^

ften Stufe fd)led)terbing» fo £err feiner §anbtungen nicfyt fei,

bafc er moralifa^en ©efe^en folgen lönne? 2Bie, trenn un§

aüe§ nötigte angunefymen, bafj ©ott ungeachtet jener urfyrüng--

liefen Unbermögenfjett be§ 2ftenfd)en it)m bennod? moralifd)e ©e-

fe|e lieber geben unb i&m alle Übertretungen (mit föüdftdjt auf

ben Sofyn, b. fy. auf ben Umfang feiner 3Soll!ommenl)eiten, gegen

ben jebe Unbollfommenfyett be§ einzelnen tjerfdjttrinbet) lieber ber=

jei^en motten, at§ bafj er fie ifym ntc&t geben unb ifyn bon aller

moralifa)en ©lüdfeligfeit au§f$liefen motten, bie fict> ofme mora*

lifd)e ©efeije nid)t benten läjit?"

Berber felbft tabelt in ben „$umanität§briefen" (Söerfe, jur

Siteratur, XV, 83) einen ßefjrbtcfaer, ba§ fogenannte ©Aftern

ber 3Mtomment)eüen at3 ©runb ber 2ftorat anjuneljmen. „2lller=

bing§ berbolltommnet unä bie 2lu§übung ber 5ßflid^t; nid)t aber

e*
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muffen mir fie tbun, um übet ©eminn an SoUfommenbeiten ju

marften. 5)a§ ®ebot beifit: bu foltft! nic^t: bu mirft! meld?e£

bto§ eine ^bflidje bettelet märe."

93ei ^erber's ftarfer iftefonanj für äufjere Stimmungen tonnte

e3 mot gegeben, baf} er ben ©egnern felbft 2ßaffen in bie

§änbe gab. Buketten ^ar er ^ a fc er femeä eroterifdjen Sor*

trag3 bemufjt. $n fc^m 93rtef an .^acobi, 25. Februar 1785, in

bem er fid) t>eftig über $ant befebmert, berietet er eine Heufeerung

Dtenbel§fobn'£ über ben erften 23anb ber „Sfbeen": „er fürebte, bafj

eS auf Scbmärmerei auägefye unb sulefct oben ein §lämmd)en
brennen merbe, ba§ nid^t für unZ ift". „3(m jmeiten 93anb",

fügt Berber Inn^u, „Ijabe id? bie $reube, baä ^lämmdjen aufjus

fteden, bafj mir, menn ber $immet jum britten unb legten ^^eil

bitft, ftug§ mieber auSblafen motten, mie icb ^offe, obne üble

kämpfe." $a§ glämmdben ift G&riftuS unb ber ©ott ber 2$eo*

bicee, ber 2ltf>em, ber e3 nad$er au§bläft, ift ftar!.

3unäcbft inbefj mürbe .Sperber im jmeiten S3anb (Sluguft 1785)

burd) $ant'§ b^rte Äriti! $u einem febroffern heraustreiben feinet

abmetebenben $rinäp§ öeranlafjt. Gr, ber früber fo getfttmtt bie

Gontrarietät im Sftenfdjen tterfyerrüdjt, miß nun feinen SBiberfprucb

gelten laffen, feinen 2Btberfpru<$ §mifdjen ^reifyeit unb -ftatur,

feinen SBtberfprud) jmtfdjen $beal unb ©efefc ber 2Birfltcbfett.

2ftorat ift nur eine böljere ^#? be§ ©eifte§.
— $ant'3 einjelne

Sä§e merben auf eine unerbörte SBeife miäberftanben. „2öenn

jemanb fagte, bafj nidjt ber einjelne 2Jtenfcb, fonbern ba§ ®e*

]ä)Ud)t erjogen merbe, fo fprädje er für mieb unüerftänblid? , ba

©efdbledbt unb (Sattung für mid) nur allgemeine Segriffe ftnb,

aufjer infofern fte in einseinen Söefen eriftiren."
—

„3)er %votd
einer 6ad?e, bie nid^t blo§ ein tobtet Mittel ift, mufj in ibr

fetbft liegen. 2öären mir baju gefebaffen, um, mie ber 2ftagnet

fid? nad) Sorben fefyrt, einem $unft ber SBottfommenbeit, ber

aufjer un£ ift unb ben mir nie erreidjen fönnen, mit emig t?er*

gebliajer -Stube nacbjuftreben, fo mürben mir nid?t nur un§, fom
bem felbft ba§ -Eßefen bebauern bürfen, ba§ un& §u einem tanta«

lifcben Sdncffal toerbammte, inbem e§ unfer ©efdjlecbt bloä ju

feiner, einer fcfyabenfroben, ungöttltdjen Slugenmcibe fdmf. 2öollten

mir aud) gu feiner Gntfdjulbigung fagen, bafj bura? biefe leeren

93emübungen unfere 9totur in einer emigen SKegfamfeit erbalten

mürbe, fo bliebe e§ boeb immer ein grau)ame§ 5öefen, unb e§
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bätte un£, obnmädjtig ober boshaft, burd) 3Sorbaltung eine§ £raum§
»on 2lbficbt unmürbig getäufd^t."

3)en 2ftenfd)en, aUe 2ftenfdjen glüdlid) gu machen, mar ©ott

berpflicbtet ;
bie Unterfucbung ber $rage: ma§ ift ©lüdfeligfeit ?

ift ber mefentlicbe ^nbalt be§ jmeiten 33anbe§. Sieämal tä^t

£erber bie Sfiotbbrüde be§ ^enfeitS gdnsti^ fallen, um nid)t

mieber barauf jurüdjufommen : bie ßrbe ift ba§ $bobu§, ba ifym

bie SBorfebung JHebe fielen foU.
— 6r ftnbet furjmeg ben Gntfdjeib :

„Tue Statur I?at allenthalben ifyren ftmd erreicht, ober fie erreid)te

ifyn nirgenb."

„3tebe§ £ebenbige freut ficb feine§ £eben£, e§ fragt unb grübelt

nidjt, moju e§ t>a fei; fein 2)afetn ift ibm 3^ed; bie» tiefe, ein=

fadje, unerfefclidje ©efübl be§ 3)afein§ ift ©lüdfeligfett, ein fletner

Stropfen au§ jenem unenblicben Ofteer be§ Hüfeligen,, ber in allem

ift unb ficb in allem freut unb füblt. Söenn ©lüdfetigleit auf
ber (Erbe anzutreffen ift, fo ift fie in jebem füljlenben üEßefen.

3eber Sfltenfcb trägt bie $orm an ficb, gu ber er gebilbet morben

unb in bereu reinem Umrifi er allein glüdlicb merben fann. ßben-

belegen bat bie 5Ratur cXLe ibre 2ftenfcbenformen auf ßrben er=

fcböpft, bamit fie für jebe berfetben in ibrer Seit unb an ibrer

Stelle einen ©enufj fyätte, mit beut fie ben Sterblichen burcb§

2ebtn tnnburcb täufcbte."

$n ber (Sonfequenj biefe£ ©ebanlen§ leugnet Berber ben quali=

tatiben Unterfa?ieb ber 9Racen, i>en $ant behauptet Ijatte: er leitet

ben Urfprung aller 2ftenfcben bon einem 2ftenfd)enpaare ber. £te

SSariatäten feien flimatifd) ju erflären, jeber ÜUtenfcb fyoibe bie

$äbigteit, nacb einer 9^ei£?e bon ©efcbledjtern burcb Uimatifcbe 6in-

mirftmg ein 9teger ju merben. ßigentlicb mar audj biefe %t)eoxk

nid)t ganj ba§, ma§ ifmi borfdjmebte; it)m fcbmebte bor, bafj jebe

flimatifcb unb burd) ben SBoben bebingte Sanbe§inbibibualität fid?

ibre eigenen 2ftenfcfyen erzeugt Imbe, bie aüerbingg alle einer

©attung angehörten.

„$er pra!tifd?e SSerftanb be§ 2KenfcbengefcbIecr;t§ ift aUent*

balben unter 23ebürfniffen ber £eben§meife ermadjfen; allenthalben

ift er eine 35lüte be§ 58olf§geifte§ , ein Sobn ber Srabition unb

©emofynbeü. (S§ ift alfo falfcb, bem -Utenfcfyengefcbtecrjt ein ^beal
ber Staate unb ©efetlfcbaftSform entgegenhalten, al§> ob aUe

frühem Generationen, bebor fte bie§ ^Deal erreicbt, mit bem 9ftafet

ber Unbolllommenljeit gebranbmarft merben follten. 3)urd? baS
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ßlima merben bic 33ebürfniffe, bic (fmpftnbungen , bie ftnnlidjeu

ßinbrüde, cnblid) bie ©ebanfen beftimmt. Ucberall rietet e3 bie

Statur fo ein, bafj bem 93ebürfnif5 bie 9Jlöglidjteit ber Erfüllung

entfpricbt. 2)as 5unpament Dcr ftnnlidjen ©lüdfeligfeit bes 9ften=

fdjen ift allenthalben, bafc er genieße ma§ ibm Porliegt, unb

fid), fo menig e§ fein fann, mit ^urüd= ober Pormärtsblidenben

Sorgen quäle. 2lllentbalben bat ftdj bie 91atur al§ eine gütige

9)httter bemiefen: mo ein Organ roenig er befriebigt merben fonnte,

reifte fte e^ audj minber. S)ie Äetme jum ©efüfyl alle§ ©rofjen

unb Gbeln liegen nidjt nur aUentbalben ba, fonbern fte finb aucb

allentbalben au§gebilbet, nadjbem Sebensart, Älima, Srabition ober

Gigenfyeit be§ SBolf§ e§ erlaubte. 2Jlit eben bem föecfyt, mit bem

mir ben ÜJteger für einen t?erflud)teu Sofyn be§ §am unb für ein

Gbenbitb be£ Unfyolbs balten, fann er feine graufamen Räuber

für 2ltbtno3 unb meifje Satane erflären, bie nur au§ Sd?maaV

beit ber Diatur fo entartet feien, mie bem 9Rorbpoi nabe manage

^btere in 2öei| ausarten. 2)ie SSölfer, Pon benen mir glauben,

bajj bie Dlatur fte al3 Stiefmutter befyanbelt babe, waren ifyr

Pielleicbt bie liebften Minber. Ätnber ber 9ftorgenrött;e blüben fte

auf unb ab, eine oft gebanfenlofe § eiterfett, ein innige§ ©efübl

ihre* 2Bobtfein§ ift tfynen ©lüdfeligfett, 33eftimmung unb ©enufj

be§ £eben§. $e mebr mir perfetnernb unfere Seelen!räfte feilen,

befto mebr erfterben bie müßigen Gräfte; auf ba§ ©erüft ber $unft

gefpannt oermelfen unfere $äbtgfeiten unb ©lieber an biefem pram

genben £reu§. Scbonenb lief? bie üftatur bei ben meiften Golfern

bie Seelenfräfte in einem feften Knäuel beifammen: fte mirfen

unb pljantafiren, boffen unb fürchten, lachen unb meinen mie

SUnber. 2lHentf;alben liegt ©lüdfeligfett be§ £eben§ nid^t in ber

müblenben 2ftenge üon (^mpftnbungen unb ©ebanfen, fonbern in

ibrem 3Serr)ältni^ gum mirflia^en Innern ©enufc unfern 2)afein§.

3u einer in§ llnermefslicbe madfyfenben $ülle oon ©ebanfen unb

Gmpftnbungen ift meber unfer §aupt nod? unfer §erj gebilbet,

meber unfere £>anb gemalt, no$ unfer Seben beregnet.

„2)a ©lüdfetigfeit ein innerer 3uftanb ift, fo liegt ba§ 2ftafj

unb bie S5eftimmung berfelben in ber SBruft jebe£ einjetnen 2Befen3;

ein anbere§ l;at fo menig 9?ed?t, micb ju feinem ©lud ju jmingen,

al3 e3 9ftad)t bat, mir feine Gmpfinbung^art %u geben. G§ ift

eine tböricbte Slnmafcung ber mobernen (Eultui- mie ber 2)liffton§<

anftatten be3 Porigen ^aorbunbert*, al§ gäbe e3 nur eine $orm,
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$tücflid> ju fein. 2öie fefyr tarne ber $lan ber Sdjöpfung ju farj,

memt ju bem, ma§ mir (Sultur nennen, jebe§ ^n'oit>i
,

DuitTti be§

2Jtenfd}engefdjled?t§ gef<baffen märe. S)er europäifcbe $öbel fyätt

alle (Erfinbungen 6uropa§ für bie feinen, metl er im 3"fawnten-

flufj biefer Grfvnbungen unb Srabitionen geboren morben. 2trm;

fetiger, erfanbeft bu etma3 oon biefen fünften? benfft bu etma§

bei allen biefen eingefogenen Strabittonen ? §)er SfBitbe, ber in

feinem engern greife eigentl?üTnlid^ ben!t unb ftcb in ifym be-

stimmt unb nad?brüdtticb auSbrüctt, ber in ber Spbäre feine§

mirtltcben £eben§ Sinne unb ©lieber, feinen prattif(ben Sßerftanb

unb feine menigen SBerfjeuge mit ©egenmart be§ ©eifte§ §u ge*

brausen meifj, offenbar ift er, 2ftenf$ gegen 2Jlenfcb geregnet,

gebitbeter at§ jene polttifdfye ober gelehrte Sftafdnne, bie mie ein

Äinb auf einem fefyr bofyen ©erüft ftefyt, ba§ aber leiber frembe

§änbe erbauten."

Berber bemeift gu tuet, i^nbem er ben 3ttbianer gegen ba§

•ftaferümpfen be§ gebilbeten 23erltner§ in Sd?u|$ nimmt, mtber;

fäbrt ibm, ju ermeifen, bafj ber 2öitbe glüdlicber ift al§ ber

Staat§bämorrboibariu§ : ber Söitbe ift üor bem SSormurf, ungtütf;

lieb su fein, gerettet, bafür fällt ibm ber gebilbete berliner §um

Dpfer. 3)en SBertb üerfdnebener (Eulturid^iahten abjumägen, genügt

e§ niebt, beliebige 3>nbitnbuen au3 beiben nebeneinanber §u balten.

^reitieb ift Untas ber 2ftobitaner eine »iet noblere $tgur als ein

ttertümmerter 33ureau!rat, ber bülfto§ ift, menn er aus feinem

©efebäft gebt; aber üftemton, Seibnig, Sbatfpeare, ©oetbe, §um^
bolbt — fo beiden bie repräfentattoen Figuren ber Gimltfatton,

unb ba merben ein paar Millionen SfBitbe nicfyt ausreißen, ibnen

bie SBage gu balten. 2)amit fie merben tonnten, mufjte bie GimltJ

fation mit ibren (Greueln oorangeben: 9ücbarb III. mufjte gelebt

baben, um fcon Sbatfpeare gefGilbert %a merben; SRillionen 3n -

bhnbuen gingen ju ©runbe, bamit bie £eben§traft ber 2Jtenfcb-

beit ftcb ju fo großen ©eftatten pfammenraffen tonnte. Sollte

fid? ber ©ott ber ©efcbtcfyte üor jebem ^nbibibuum redjtfertigen,

fo ift er niebt §u retten. 2lber jene großen ©eftatten prägen

mabrbaft ben ©eift ber ©attung au§; fie finb e§, in benen bie

6rbe ben Stopfer pveift. %üx §erber mie für $ant ift bie

Rechtfertigung ©otte§ au§ ber ©efebtebte im »ollften Sinne uur

©Ott fetber möglich; nur ©ott fetbft barf mit oollem $ed?t fagen:

e3 ift alle§ gut! Unb annäberung^meife, mit falber Slbnung,
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barf c§> berjenige fagen, ber fid) mit reftgnirter 2lnfdmuung in

möglicfyft toeite ^ßerfpecttüen be§ (Sanken vertieft.

$ant fafct ben @egenfa£ anberä: er ftellt bem blinben ßubcU

moni3mu§ §erber'§ ba§ ettjtfc^c ^rincip entgegen. „$n allen

(Sporen ber Sftenfd^eit", fagt er in ber D^ecenfton be§ jmeiten 93anbe§

öon §erber'§ „^been", Januar 1786, ^foirie aua? in berfelben 3eit in

aüen Stänben finbet allerbing§ eine ©lüdfeligfeit ftatt, bie gerabe ben

Segriffen unb ber ©emolmfyeit be§ ©efdjöpf§ unb ben Umftänben,

barin e3 geboren unb getoacfyfen ift, angemeffen ift; ja e§ ift

nid)t einmal ein ^ßorjug einer SRenfcfyenflaffe ober einer (Generation

bor ber anbern anzugeben möglid). 2Bie, menn aber nid?t biefe§

Sdmttenbilb ber (SHüdfeligfeit, meld?e§ fid) ein jeber felbft madjt,

fonbern bie baburd) in§ (Spiel gefegte immer fortgefyenbe unb

roacfyfenbe Sfyätigfett unb (Eultur ber eigentliche Stozd ber SBor;

fefyung märe? — 2Benn bie glüdlicfyen Ginmofyner bon Dtafyeiti

niemals bon gefitteten Nationen befugt, in ifyrer ruhigen $nbo;

lenj £aufenbe t>on ^a&rfounberten binbura^su bleiben beftimmt mären,

mürbe man ruol eine befriebigenbe 2lnttt?ort auf bie $rage geben
tonnen: »oarum fie benn gar eriftirten? unb ob e§ nicfyt ebenfo gut

gemefen roäre, bafc biefe $nfel m^ glüdlidjen 6dmfen unb $inbern

aU mit im bloßen ©enufj glüdlicfyen 2ftenfcfyen befe£t gemefen
märe?"

$er ©egenfa£ ift nun fo fcfyroff fyingeftellt, bajs eine %u&

gletdjung unmöglich fdjeint. 2)er eine mill ©lud gum Qfted ©otte§

mad&en, ber anbere £ugenb; babei muffen beibe §ugeben, bafj il?r

3med feljr unbollfommen erreicht nrirb. §erber felbft mürbe ber-

mirrt unb gab im brüten 33anbe auf bie $rage nad) bem 2öarum

ber Schöpfung eine 2Intmort, bie freilia? ben knoten nid?t löft,

fonbern jertmut. 6r meift bie $rage als unberechtigt gurüct.

„3)te $fyUofopt)ie ber Gnbjtoede fyat fdjon bie 3Raturgefcb,icb.te

bermirrt ,
um mie biel mefyr bie taufenbjmedig ineinanber gceifenbe

2ftenfd?engefd?ia}te!
— 2ßir loerben un3 fyüten, ben ©rfcb.einungen

ber ®efd)id)te berborgene 2lbfid)ten eine§ un§ unbelannten Q,nU

murf§ ber 2)inge anjubicfyten.
— SBarum toaren bie ©riechen

in berSBelt? Söeil fie ba toaren, unb unter folgen Umftänben

nid)t anberS al§ fo fein fonnten. ©efdjicfyte ift bie 2Biffenfd)aft

beffen, ma§ ba ift, nicfyt beffen, ma§ nad) geheimen 2lbftct)ten be§

Sd)tdfal§ etma fein {bnnte. 9ttit biefem ftreugen ©runbfafc bers

fcfyuinben alle $beale, aüe Sßfyantome; überall fud)t man rein ju
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fefyen ma§ ba ift, unb fobalb man bte§ falj, fällt meift aud) bie

Urfacfye in bie 2lugen, marum e§ nid)t anber§ al§ fo fein !onnte.

fUlit biefem ©runbfafc fyat man ben 2ßeg ber gefunbern ^üo-
foppte gefunben. ^n ber üftaturmett gehört aüe§ gufammen, ma§
inetnanber mirft, pflan§enb, erl)altenb ober jerftorenb; in ber

©efdjidjte nid)t minber. 2öa§ im Oteidj ber 2ftenfd$eit naa? bem

Umfang gegebener National ;, %t\t' unb Drt§umftänbe gefdjefyen

fann, gefaxt mirflid?. S)te SBölfer fielen jufammen, mie 3eit

unb Drt fie banb; fie mtrfen aufeinanber, wie ber 3ufammentjang

lebenbiger Gräfte e§ bebingte. §omer fang nicfyt für un§: nur

meil er 51t un§ fam, fyaben mir ifjn unb bürfen üon ifym lernen
;

fyätte il)n un§ ein Umftanb ber 3eitenfolge geraubt, mie fo oiel

anbere oortrefflid^e 2öer!e: mer mollte mit ber 2tbftd)t eine§ ge;

Reimen ©d)i (ffat§ regten, menn er bie natürli#en Urfadjen feine§

Untergangs oor fid? fiefyt? §ätte bie [Reitje ber Gegebenheiten
e3 gemollt, ba% mir ftatt griedn'fcfyer mongolifdje 93ud)ftaben er 5

galten follten, fo fdjrieben mir jefct mongolifd?, unb bie ßrbe

ginge be§l)alb bod? mit ifyren ^afyren unb 3af)re§3eiten itjren großen

©ang fort, eine (Ernährerin aüe§ beffen, ma§ nad) göttlidjen

5Jtaturgefe|en auf ifyr lebt unb mirlt. 35ergeben§ fyat man gefugt,

bie ^rieg^üge 2Ueranber'3, bie ©reuet be§ römifdjen diäfyZ, ba§

(Efyriftentlmm u. f. m. au§ ©rünben eine§ fmfyern 2Mtptan§ 31t

rea^tfertigen : alle biefe S)inge erfolgten nad) ®efe$en be§ ftrengen

ßaufalneru§ , fie lamen, meil fie in ber 3 e*l unb an Dem &rt

fommen mußten. $n ber ©efd)id)te mie in bem gefammten
•ftaturleben ift atle§ ober ntd)t§ 3"fall. 2)ie§ ift bie einige pfnlo-«

fopfyifdje 2lrt, bie ©efd?t$te an§ufd)auen; alle benfenben ©eifter

tjaben fie aud) unmiffenb geübt."

(S§ barf nicfyt immer at§ bloßer SBiberfprud) aufgefaßt merben,

menn Sperber aud? in biefem S3anbe mteberfyolt oon einen $lan
ber Statur, oon einer Seftimmung be§ -Dtenfdjen rebet. 60

eifrig er fi$ gegen bie $l)Uofopf)ie ber 3^^ üermafyrt, fo ift

fein Streben bod? ebenfo mie ba§ $ant'§, ben $effimi§mu§ gu

miberlegen, ben 2ftenftt)en mit bem ßrbenleben au§§ufötmen; unb

ba§ fann nur burd) ben -ftacbmei§ gefdjefyen, bafc e§ auf ßrben

ämedmäfjig l)erget)t. ß§ gibt aud? einen ben fingen immanenten

3mecf, bei bem man ben 9lott)befyelf eine§ aufcer ifmen liegenben

2ßollen§ nia^t bebarf. ^ßlan ber 5Ratur !ommt in biefem ©inne

ungefähr auf baffelbe ^erau§, ma§ fünft ©efeij ber 3Ratur fagt.
—
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21(3 bctS ^rtnctp, auc- roelcbem ber ^lau ober baä ©efefc ber

9catur beroorgebt, erfennt §erber nun ba* Steibcnbe in bem

5Bed)fel ber menfcblicben Grfcbeinungen, bie nie fterbenbe Vernunft

beä @efcbtecr,t£.

„Gmpfinge ber 2ftenfa} aße8 auä ficb unb entroidelte e§ ab-

getrennt tton äußern ©egenftänben, fo märe jroar eine ©efäjicbte

be§ 9J£enfcben, aber nicbt ber Sftenfcben möglief/. 3)a nun aber

unfer Gbarafter eben barin liegt, baft roir, beinabe obne ^nfttnct

geboren, nur burcb eine lebenslange Uebung 5ur 2ftenfcbbeit ge=

bilbet roerben: fo roirb bie ©efcbicbte ber 2Jteufcbf)eit notfyroenbig

ein ©an^e«, b. ff, eine Äette ber ©efetligleit unb bilbenben Zxa-.

bitton t>om erften bi§ §um legten ©liebe. @£ gibt alfo eine @r*

jtebung bei 2Renfd&engefd?le<fyt§.
— 3)ie iß^Uofop^ic ber ©efcbicbte,

roelcbe bie Äette ber Srabition »erfolgt, ift bie roatjre SJtenfdjens

gefaxte, obne meldte alte äußern 2Bettbegebenr;eiten erfcbretfenbe

9fti3geftalten merben. S)ie £ette ber 93i(bung altein madbt au$

biefen Krümmern ein ©anjes, in meinem jroar Sftenfcbengeftalten

bcrfcbroinben, aber ber 2Renfd)engeift unfterblid? unb fortroirfenb

lebt. Söenn aucb »on bem, roa§ grofje 2Renfa^en gefct/affen, t>iele§

zertrümmerte unb in $ergeffenl?eit fanf, fo mar bie 9Jlüt)e ibres

2ftenfd)enteben§ bennocb nicbt oergeblicb: ma§ bie Sorfelmng t»on

ibrem 2öert retten rooltte, rettete fie in anbern ©eftalten. ©anj
unb eroig fann fein 2Renf6enbenfmat auf ber @rbe bauern, ba

e§ fcon ben §änben ber 3?ü für bie 3eit errichtet roar unb

augenbtidticb ber 9taa^roelt »erberblicb roirb, fobalb e§ ibr neue§

Söeftreben unnötig macbt ober aufbätt. 9htr unter Stürmen fonnte

bie ebte ^flanje ermacbfen, nur burcb Gntgegenftreben gegen falfcfye

Slnmafsungen mufste bie füfee 9Jlübe Siegerin merben
; ja oft fa?ien

fie unter ibrer reinen 2lbficbt gar §u erliegen. 2tber fie erlag

nicbt : ba§> Samenforu auz ber 2lfcbe be§ ©uten ging in ber 3u*

!unft befto fcböner beroor, unb mit 23tut befeuchtet ftieg e§ meiften§

jur unoergänglicben tone. 2)a§ 9Wafd>inenröerf ber Devolutionen

ift unferm 2öerf fo nötfyig roie bem Strom feine 2öogen, bamit

er nicbt ein ftebeuber Sumpf roerbe. Smmer oerjüngt in feinen

©eftalten, btübt ber ©eniu§ ber Humanität auf uno jiefyt patinge*

netifcb in Söllern unb ©efd)tecbtem roeiter.

„5)er ©ang ber ©efcbicbte roirb baburcb fo eigentbümtidb ber=

roorren, bafj bie Duelle aller 33tlbung jugleicb bie Quelle aller

'Säufebungen ift. 2)ie Xrabttion mtrb nur burcb bie Sprache ber;
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mtttett: leine Spraye aber brückt Sachen au§, fonbern nur Tanten;

aud? feine menfcblid}e Vernunft erlennt Sachen, fte fyat nur OJlerl«

male oon ümen, bie ba% innere fcßt Wten§ leinee einzigen

S)inge§ berühren. 2)er @ebanle mufc ein SBort toerbeu, jebe ©im

ridptung ein ftcbtbare» B^en haben, rcenn fie fortgepflanzt merben

fotten. ^rrtbümer fmb alfo unserer Statur unüermeiblicb, lüdjt

ettoa nur au§ ^eljlern be§ 93eobacfc>ter§, fonbern ber (5>enefi§

nad), roie totr ju Gegriffen lommen unb biefe burd? Sprache fort

pflanzen. So ging'§ bei allen pbilofopbifcV/en Selten unb dtdi-

gionen. 2>er Urheber batte r>on bem, tr-as er fpracb, memgften§

einen Ilaren, obgleid) barum nod) ntcbt tnabren ^Begriff; feine

Schüler »erftanben ifyn auf ifyre SBeife, b. b- fie belebten mit il)ren

$been feine 2Borte, unb §ule|t tönten nur leere Ställe um ba§

D!&r ber HJlenföen. Urfprünglicb maren bie ^rieftet bie SBeifen

be* SBolfS, bie Präger ber erften Gultur unb SBiffenfcbaft, bie in

ber religiöfen Srabition enthalten tuar. Sobalb fie aber ben

Sinn be§ Spmbol§ verloren, ba& enttoeber eine unficfytbare $bee

ober eine vergangene ©efd?id)te betraf, mürben fie ftumme Wiener

ber Abgötterei; unb fie ftnb'§ faft allenthalben geworben, tudjt

au§ 23etrugfucbt, fonbern toeil e§ bie Sad?e fo mit ficb führte.

So tuenig nur in reiner Suft gu atbmen »ermögen, fo toentg lann

fid? unferer äufammengefe|ten §ülle bie reine Söafyrfyeit ganj mit=

Reiten, 3'nbejj in allen ^rraängen ber ßinbitbung§lraft wirb

6a§ 2ftenfcbengefcblecbt gu ibr erlogen; e§ fiebt unb fua^t aud? im

bidften Giebel Strafen ber SBabrbeit. %n jeber Religion ift

ettt»a§ t-om Schimmer ber toabren (5>ottfjett: fie gu geftatten oer*

mag leine."

£)ie§ ift bie altgemeine ^bee für bie Grjiebung be§ SWenfdben*

gefcbtecbte; §ur meitern Guttüidetung berfelben finbet «Sperber eine

SReibe oon allgemeinen 9taturgefe|en.

„3um 23ebarrung§§uftanb eine§ 2)inge* loirb jebergeit ein

2ftarimum erforbert, ba§ au§ ber 2öirlung§ir>eife ber Gräfte biefeS

2)tnge£ folgt. Alle Solllommenbeit unb Scbönbeit sufammenge;

fester, etngefcbranlter 2)inge berubt auf einem folgen 2Jtarimum.

2)as Aebnticbe nämlicb unb ta§> $erfa)iebene, ba§ (Sinfacbe in ben

Mitteln unb ba§ Vielfältige in ben Söirlungen bilben eine Art

barmonifcber Proportion, bie t»on ber Statur atlentbalben bei ben

©efefcen ibter SBeioegungen unb in ber $orm it)rer (Sefcböpfe

beobachtet ift. Sftebrere Regeln fcbränlen hierbei einanber ein,
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fobafj, toa§ nad) ber einen großer toirb, nad? ber anbern ab*

nimmt, bi§ t>a% äufammengefefcte ©anje feine fparfam fct/önfte

$orm unb mit berfelbeu innern 93eftanb gewinnt. 2Öenn ein

2Befen au§ biefem SBefyarrung^uftanbe oerrüdt toorben, mufj e§

ftd) bemfelben burd) innere $raft entmeber in Sd)ir>ingungen ober

in einer 2Ifr>mptote mieber nähern, meil aufjer biefem 3uftanb
e§ feinen 33eftanb finbet. ^e lebendiger unb vielartiger bie Gräfte

finb, befto meniger ift ber unoermerfte gerabe @ang ber 2lf»mptote

möglid), befto heftiger roerben bie Sd)ttringungen unb Däcillationen,

bt§ ba§ geftörte Safein ba§ ©leid)gemid)t feiner Gräfte, ben U)m

mefenttid)eu 33e^arrung§suftanb erreicht, ^eber einzelne 2ftenfd)

trägt t>a§> 2ftarimum, ju meinem er gebitbet ift unb ftd) felbft

au§bilben foll, in ftd). 3)urd) $ef)ler unb Nennungen, -ftou)

unb Uebung fud)t jeber «Sterbliche bie§ ßbenmafj feiner Gräfte,

meil in folgern allein ber oollfte ©enufj feine§ 2)afein§ liegt,

üftur menige ©tüdltd)e aber erreichen e§ rein. — 2)a aber ber

etnjelne 2ftenfd) für ftd) nid)t befielen fann, fo bilbet ftd) mit

jeber ®efellfd)aft ein t;ör;ere§ ÜRarimum sufammenbilbenber Gräfte.

$n milber SSermirrung laufen biefe fo lange gegeneinanber, bi§

nad) unfehlbaren ©efe^en ber 3?atur bie mibrigen Regeln einanber

einfdjränfen unb eine 2lrt ©leid)getoid)t unb Harmonie ber 93e-

megung mirb. $ebe Nation trägt ba% Gbenmafj itjrer $ollfommen;

Ijeit, unvergleichbar mit anbern, in fid); jebe j)at il)r ^auptftreben

auf ein eigene^ 3^^ gerietet, $e reiner unb fd)öner ba§ 2ftaris

mum mar, auf toeld)e§ ein $olf traf, befto beftefyenber mar e§

in ftdj, befto ebler glänjt fein 35ilb in ber 2ftenfd)engefd)id)te.
—

Sinbefj toirft in allen biefen $nbioibualttäten ein ^rineip, nämlid)

eine Sftenfcfyenoernunft, bie au§ ber 2ftannid)faltigfeit oon Gräften

unb 2lbfid}ten ein ©anje^ mit ßbenmafs fyeroorjubringen ftd) be-

ftrebt.

„G§ jieljt fid) bemnad) eine $ette ber (Euttur in fe^r ab;

fpringenben Stuten burd) alle gebildeten Nationen, ^n jeber ber*

felben bejeidmet fie %\x- unb abneljmenbe ©röjjen unb l)at 30larima

allerlei 2lrt. Dftandje oon biefen fdjltejjen einanber au§, bt§ %\\-

le§t bennod) ein ©benmafj im ©anjen ftattfinbet.
— 2Iud) bei

einer unb berfelben Nation barf unb fann nid)t jebe§ 2ftarimum

it)rer fdjönen DHütje emig bauern, benn e§ ift nur ein $unft in

ber Sinie ber 3^n. Unabläffig rüdt biefe meiter, unb oon je

meiern Umftänben bie fd)öne 2Birfung abging, befto mefyr ift fie
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bem §ingang unb ber SßevgängUc^lett unterroorfen. ®tüdlid?, menn

ifyre 9Jlufter bann jur Sieget fpäterer 3eitatter bleiben: benn bie

näcfyftfolgenben fielen ifynen gemeinigttd? ju nab unb fanfen üiel-

leidet fogar ebenbe§balb, weil fie foldje übertreffen motlten.

„2Bo in ber Sftenfd^eit ba§ ßbenmafj §erftört morben, gefcbal?

bie Mdfefyr ju bemfelben fetten anber§ at§ burcb gemattfame

©cbmtngungen oon einem Sleufjerften §um anbern. (Sine Seibens

fdt)aft t)ob ba§ ©tetcbgemicbt ber Vernunft auf, eine anbere ftürmte

ifyr entgegen, unb fo ge^en oft 3a^r^u^ßrte bin. ©o nabm
9iom ber Söett auf mebr a(§ ein ^afyrtaufenb ben ^rieben, unb

eine fyatbe ÜEßett milber Sötfer marb gur tangfamen 2öiebert)er=

ftellung be§ ©leicbgemicbte erforbert. Ueberbaupt getgt ber gange

©ang ber Guttut mit feinen abgeriffenen ©den, mit feinen ein;

unb au^fpringenben Söinfeln faft nie einen fanften ©trom, fonbern

metmefyr ben ©turg eines 2Batbmaffer3 oon ©ebirgen. 2öie unfer

®ang ein beftänbige§ galten ift gur $e$ten unb gur Sinfen, unb

bennod? fommen mir mit jebem ©abritte meiter: fo ber gortfdjritt

bet Guttut in 2ftenfcbengefcbted)tetn unb gangen Sßöltern. 2Sir

toerfudjen beibe Grtreme, bi§ mir gur ruhigen 2Jtttte gelangen.

3Bie ber ^enbet gu beiben ©eiten ^inauSfc^lägt, fo gebt burd)

einen notljmenbigen 2lntagoni§mu§ ba§ 2Ber! ber 3^i^n ä^m beften

be§ 9Jtenfcbengefd)Ied)t§ fort unb erhält beffen bauernbe ©efunb;

l)eit.
—

Gtngetne ©efcbledjter gingen unter, ba§ unfterbttcbe ©ange
aber überlebt bie ©djmergen ber oerfcbmtnbenben %\)dk unb lernt

00m Uebd fetbft ©ute§."

Unb mer ift bie§ unfterbtid^e @ange?
— Dbne 3tüetfel bie

©attung: in itjr reatiftrt ftd? bie SBeftimmung be§ 3Jlenf$en.
—

Berber bat ftcb nie bagu oerftanben, biefen ©a§ feine» @egner§,
ben er früher fo arg angefochten, offen anguerfennen. dagegen
matt er ben $ortfcbritt be§ 2ftenfcbengefcblecbt3 t>om ©a)lecbtern

gum Seffern burdj 2lu§belmung ber ^errfcfyaft über bie Statur

unb it>re gerftörenben Gräfte, burcb ©ammtung oon Erfahrungen,

butcb. immet meitete Hebung in ber Humanität in einer 2ltt, bie

bei $ant nicfyt befrembe« mürbe. „2)em 2ftenfd)en ift bie Grbe

gegeben, unb er mirb ntcbt nachäffen, bi§ fte menigften§ bem SSet=

ftanbe unb bem 9tu|en nadb gang fein fei. S)ie prafttfcbe unb

tbeorettfcbe Vernunft formtet immer oor, unb mit ifyr entmidett

ftcb ber Gfjarafter ber ÜDienfcbbett. $nbem fte Seibenfcbaften be-

fampft, ftärtt unb läutert fte ftcb fetbft; inbem fte fyier gebrüdt
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hurb, fliebt fic bortbin unb erweitert ben Äretä ifyrer §errfd&aft

über bie ßrbe. 6§ ift feine 6cbir>ärmerei, ju fyoffen, bafc, tro

iigcnb üKenfcben loobnen, einft aueb vernünftige, billige unb glüd=

liebe 2ftenfd)en mobnen tverben: glüdlicb niebt nur burd) ibre

eigene, fonbern bureb bie gemeinfcbafttid)e Vernunft be3 ganzen

SBrfibergefölecfctS."

©oetbe, ber jebem 93anb ber „i^been" mit berälieber unb t?in^

gebenber Xf)eilnabme folgte, tonnte ficb bod), t>otI von ©inbrüden

be§ italienifcben Seben* (iDcai 1787), ntebt ertvebren, über tiefen

„frönen Xraumtvunfd) ber 2ftenfd)bcit" §u fpötteln: „^reilicb fyalte

and) id) e§ für tvabrfcbeinlicb, bafc bie Humanität enblid) ftegen

mirb; nur fürchte ieb, bafc ju gleicher 3^ D * e 2Beft ein großes

."poSpital unb einer be£ anbern fyumaner ^ranlenmärter fein tverbe."

S)o c^ ift er vom 6cr)luJ3 be» britten 33anbe§ begeiftert: „@r ift

berrlicb, ivabr unb erquidlid) unb hrirb erft mit ber $eit unb

vielleicht unter frembem tarnen ben üDtenfd&en tvobltbun. $e mefyr

biefe SSorfteffungSart getvinnt, je gtüdlicber mirb ber naebbenfenbe

Genfer) merben." Gr betrautet 1>aZ 93ud) al§ ein Evangelium,
ba§ er nur ben SSertrauteften mitteilt.

s

Jiocb leibenfcbaftlicber

brüdt ficr) $iori|j aw§, ber fdjon früher ganj burd) §erber bc;

ftimmt roar; unb von ben Verfcbiebenften Stanbpunften au§ Scbillcr,

©eorg $orfter, %o§arme§> ÜDlütler. $n ben pbilofopbifcr/en Sdjriften

be§ erften au£ jener ^eriobe mie in ber 2Beltgefdn'cbte be§ te|tem

begegnet man faft nur §erber'fcben $been.

S)a3 eigenttieb §iftorifcr;e ber „^been", im detail viel reifer

at§ bie *ßljUofopf>ie von 1774 unb voll ber miebtigften §Än*

regungen, bie jmei fpätere 2Jlenfcbenalter ausgebeutet baben, ift

im $rincip nidjt burcbtveg ein $ortfd)ritt. Sie großen oebmin;

gungen, in ivelcbe ba§> -Dlenfcbengefcblecr/t bureb bie Srfcbeinung

ber griecbifaVrömifcfyen Silbung verfemt lourbe, ftnb mefyr ange=

beutet al» ausgeführt; ©rieeben unb Körner erfdfyeinen, tvie bie

altern ©uliurvölfer, im 9Silbe fubftantieller ©ebunbenbeit, lväbrenb

fie boeb ber grofce Schritt loarcn, bie ©egenfäfce ber (Sivüifation

unb Barbarei gur allgemeinen Sadje ber 2Jcenfct$eit ju machen.

3ebe ftarfe, folglid) aueb jerftörenbe Äroft tvirb bieSmal mit Wl\&

trauen betrachtet: fo \)aZ römifebe föeicb, bei beffen 3)arftellung

felbft ©oetbe etmaS ßörpcrlicbfeit vermiete; fo vor allem ba§

ßtytiftenfyum,

$er vierte 35anb ber „^been", ber bas ledere bebanbelt,
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erfcbien erft 1791, mar aber trei $abre früher fertig. 2tm 17. 2ftai

1788 fcbreibt SäjiHer an Körner: „2)er le£te 2t)ei( ber $been

rmrb, roie gerbet mir fagt, nidfc)t berausfommen; fertig ift er

längft. 28arum er bamit gurüd^ält, mochte icb ibn niebt fragen,

roeil e§ tr>abrfcbemUcb feine öerbriefc liefen Urfacben bat."
— ©oetbe

bat ibn rm Sluguft 1788 getefen. „2)a§ Gbriftentbum", fcbreibt er an

.Sperber, „fyaft S)u nacb ÜBürben bebanbell, icb banfe S)ir für

meinen £rjei(. $cb r;abe nun (Megenbeit, e§ aueb üon ber $unft;

feite ndber anheben, unb ba trnrb'3 aueb reebt erbärmlicb. @§
bleibt roabr: ba§ 2ftärcben üon (EbriftuS ift Urfacbe, bafj bte 2Be(t

noeb §ebn Millionen ^at)re fteben fann unb niemanb rect)t ju

Sßerftanb fommt, roeil e§ ebenfo »ie( Äraft be-3 2Biffen§, be§ $er?

ftanbe*, be§ 33egrtff§ braudjt, um e§ ju üertfyeibigen a(» e§ ju

beftreiten. 3Run geben bie ©enerationen burebeinanber, ba% %nbU
tnbuum ift ein armes? 2)ing, e§ erfläre ficb für roelcbe Partei es

roode, ba§ (Sanje ift nie ein ®ange§, unb fo febroanft ba» 2Jienfcben;

gefd)Ied)t in einer Sumperei \)'m unb nrieber, ma» alteä nid)t§ ju

fagen bätte, roenn e§ nur niebt auf fünfte, bie bem 2ftenf$en

toefentltcb finb, fo großen (üinflufc l)ätk t
a

2>a$ in einer 3 eü> fö° *n ^reufjen bas" befannte Religion»;

ebict gegeben roar, reo Stolberg ben Siebter ber „öötter ©rieben;

lanb»" öffentlich ber @otte§läfterung gieb, ber ©eneralfuperintenbent

oon SBeimar Sebenfen trug, ein 2öer! 311 oeröffentlicben, ba% ibm
eine foIdt)e 2lrt ber 3uf^m^ung einbrachte

— barüber mirb man

fieb niebt rounbern. 2)ie bamalige Dppofition gegen S>aZ ßr/rtften*

tbum roar niebt, rote moberne Scböngeifter ficb einbilben, eine

Hcentia poetica, fie roar ganj ernft gemeint; aber fie galt im

©runbe nur ben bamaligen Vertretern be» ßbriftentbum§. QzZ

mar ber $rieg be§ $antbei»mu§ gegen ben Supranaturali§mu§,

be§ Gultu» ber ©ottnatur gegen ben (Sultuä be§ ertramunbanen

©otte§. ^n ©oetbe'3 Urteilen über ba§ (Ebriftentbum finbet ans

febeinenb ein bäufige§" Scbroanfen ftatt; in ber Xfyat aber tritt

ibm immer nur eine anbere Seite be§ 6brtftentbum§ r-or ädigen:

fobalb e3 ibm bie fupranaturale Seite -jufebrt, ift er in feinem

Urtbeil unerfebütterlicb. 2)affelbe gilt oon §erber.

^n ben ^abren 1785—88 f?atte ficb ber ^ampf verbittert, bie

®egenfä|e bitten ficb febroffer gefonbert unb Sejiebung gunt

^raftifeben gefuebt. %m greife ber ©(aubengpb^ofopben batte man

bie eigene ©rfa^rung aufgegeben unb ficb hinter ben ^ateebi^mu»
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geftectt ; fie riefen ba§ Gbrtftentbum ju §ü(fe, um ibren ertramun;

bauen ©ott ju retten, ben man meber ernennen noeb empfinben

fonne; um biefen ertramunbauen ©Ott ju vertreiben unb bie ßin-

beit beS £eben§ in -ftatur unb ©etft ju retten, griffen § erber,

©oetbc unb (Schiller baZ (Sforiftentbum an. §inreid)enbe SBaffen

bot ©pittter'8 „©runbrifc ber Kircbengefcbtcbte" (1782) mit feiner

anfebetnenb fübl=unpartetifcben 2>arfteüung, bie aber bie ©egenfäfce

febarf pomtirie, unb ©ibbon'3 „Untergang be§ römifeben $eicb§",

m-eld)e§ 2ßer! 1788 fertig mürbe. $n ©nglanb t;atte e§ ftarfen

2lnftof$ erregt; Berber nimmt e3 auöbrüdltcb in Scbufc unb t>er*

fiebert, bafc ©ibbon über ba» (S&riftent&um febr milbe urtbeile.

9ftan fann auf «öerber anmenben, ma§ er in ben „$been"
r>on bem $ortfcbritt ber Kultur im allgemeinen fagt: ber ^ort-

fdpritt gebt niebt in geraber Sinie vor ftd), fonbern in s

$enbe(s

fdjnringungen üon einem ßrtrem in§ anbere. 1774 tjatte er ^en

Segen be§ (SbriftentbumS über ©ebübr erboben unb mit ibm ba%

gefammte Mittelalter; 1788 feblt er na$ bem entgegengefefcten

ßrtrem. ©eine 2)arftellung ift t)ärter als bie ber meiften %u\-

!lärer, unb er fübrt bie 2Baffe mit größerer 2fteifterjd)aft. 3)af$

er bie ©d&rift brei ^abre im $ult liegen liejs unb bann boeb t>er;

öffentliche, erfebmert bie Sacbe. fttoax fd)lagen feine fpätern ebrift;

lieben ©ebriften (1794
—

98) einen anbern £on an, fie ergänzen

ba§ unpollftänbige Mjtortfdje ©emälbe, ba% faft nur in Statten

beftebt, bureb bie nötigen Sinter; aber läfjt man ficb bureb bie

$orm niebt täufeben, fo merft man ^erau§, ba|3 Berber über bie

buntein Seiten be§ Gbriftentbumä niebt mefentlicb anberä baebte

al§ jur 3^it ber „^been".
SSor ben ftärfern kämpfen trat ber ©egenfat* gegen Kant öor=

läufig in ben §intergrunb ; er mufjte mieber in§ 2luge fallen, at§

bie gefammte Söetmar^enaifcbe ^oetenfcbule ficb bie Kant'fcben

Kategorien aneignete. 2)kn merfte allmäblicb, bafj ber ©egen*

fa| mebr in ben Stimmungen lag als in ben Sacben. Kaut

mar e§ Ijauptjädblid) um ben gortfdjritt uacb einem feften $iel

unb bie in bemfelben ficb offenbarenbe Kraft ju tbun, obne bafj

er ba§ $ecbt ber einsehen ^bafen biefe» $ortfcbritt§, ber $olfös

unb Beitinbioibualitäten Derfennt. §erber läfjt ebenfalls ben $ort;

febritt gelten unb erfennt im Untergang beS ^nbiuibuellen bie

9}otbroenbigfeit; aber er empfinbet ibn mit 2öebmutb, unb feine

greube an ber ©efebiebte gilt ber $ülle inbioibueüer, menn aud>
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abgeriebener ©ebilbe, bie mie in einer großen ^unfttammer gteicb

roertbootl oor bem 2luge ©otteS ober be§ refigntrten SefcbauerS

in reijenben Gontraften ficb §u einem frönen ©efammtbilbe er;

ganzen, moburcb freilieb in ben Fortgang ein geroiffeS $luctuiren

fommt. $eber oon bciben fafjt nnr bie befthnmte 6eite eines

concreteu Begriffs auf, ober, menn man mitl, nur bie eine liegt

itym am §er§en, unb infofern entgeht ifym bie anbere, menn it?n

aucb \)in unb mieber bie Gfyrltd^eit feine? S)enfen§ barauf äurücf;

füf)rt. Söeun .Sperber ntcbt jugeben moltte, ba£ feine ganje 2>e*

buction auf ba§ $rincip $ant'§ jurüdfüljre , fo oerfannte $aut

ebenfo bie ^Bereicherung, bie fein eigenes ^rincip burcb gerbet

gemann. Söenn bei if)m ba§ $beal ein feftftebeubeS §u fein festen,

fo setgt §erber, bafj bie %beak (9Jtarima) mit bem 9Jtenf$en

machen, unb er läfjt nur ba§ lefcte entfebeibenbe Söort unau§;

gefprocfyen: barum tonnen mir ba§ $beal nie erreichen, meit e§

mit jebem Stritt, ben mir oormärts tfyun, burcb unfere eigene

$raft ficb fyotyic über uns ergebt.

2)ie Sßrinctyien ber beiben S)enler berühren ficb in ifyren fyo{ge«=

rungen fo nabe, baf$ man unau§gefefct ben S5rang fül;l>, ben

einen burcb ben anbem §u ergangen. 2)er Serfucb ift in ber

Xljat oon 1796—1825 beftänbig roieberbolt morben, bis er in

§egel'S „ ^itofopbie ber ©efebiebte" feinen Slbfcbtufs erreichte: fie

ift nichts anbereS als bie ^neinanberbilbung ber $oem $ant'S

unb £>erber'S, mobei jene ben Bettel, biefe ben ßinfebtag bilben,

auS jenen t>ie geidmung, auS biefen bie $arbe genommen mirb.

S3ei §egel ift freitieb ein tuet größeres 23ilbungSmaterial aufge;

fpeiebert ;
aber fein SBcrf mirb oon einem faft beleibigenben ©eift

ber 6attbeit burcbmef)t, mäbrenb man in ben „^been" bie $reube
ber Neugier un'o beS ©ucfyenS, ber ^rrmege unb beS Drien^

tirenS tbeitt.

§erber fyatte bie Sucbftabenrettgion oermorfen; eS ift nötbig,

§um Sßerftänbnifj feiner SMtanfcbauung baS 33i(b inS 2(uge gu

fäffen, baS er in feinen „©efpräcben über ©ort" (1787), im

©egenfat* fomot gegen $ant als gegen $acobi, oon bem Urquell

alte§ SeinS entmirft.

„$aum unb $ett finb nur 9)laf3ftäbe eines eingefebränften

SBerftanbeS, ber Singe nacb unb nebeneinanber fieb befannt macben

mufj; cor ©ort ift meber $eü noeb $aum. $n ber Gtoigfeit

©otteS gibt'S leine Slugenblide, unb ber mefenttid) Sßirlfame rufyte

£ erber, ^beett. I. f
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nie. 3Biv enbtidje Sßefen, mit SRaitm unb $tit umfangen, bie

mir un§ afle§ nur unter iln
-em 9.Ua|3 benfeu, mir fönnen bon ber

böd)ften Urfacbe nur fagen: fie ift, fie iuitft
;

aber mit biefem

©ort fagen nur aUeS. (Es befielt al(e3 in ifym, bie Söelt ift eine

S)ar{tettimg ber SBitftidjfeit feiner emig ttmtigen .strafte. $ebe<o

ber göttlichen ©efejje ift ba§ Söefen ber Singe felbft, ilmen nid)t

müllürtid) angehängt, fonbern ein? mit ilmen. .«ein eblere» @e=

fd)äft !ennt unfer ©eift, a(§ in ben un§ gegebenen Symbolen
ber 2öir!tid)feit, ber Drbnung ju folgen, bie im SSerftanb be3

(Emigen mar, ift unb fein mtrb. S)a§ tfyut ber Siaturforfdjer,

ber oon ben fogenannteu 2tbfid)ten be§ Ideologen abfielt; allen

iriigjd)tüffen entgeht er, inbem er un§ jmar nicfyt particutare

SBiUenSnteimmgen au§ ber Mammer be§ göttlichen 9iatr;§ »er;

füubigt, aber bafür bie xÖefc^affent;eit ber Singe fetbft unterfudjt.

(Er fud)t unb ftnbet, inbem er bie 2lbfid}ten ©otte» ju oergeffen

fdjeiut, in jeoem Quillt ber 3d)öpfung ben gangen ©ott, b. t). in

jebem Singe eine ifnu mefentlicfye 2öa&r&eit, auf melier feine

(Eriftenj mit einer 5»ar bebingten, aber in ifyrer Strt ebenfo mefent=

licfyen 9lot^oenbig!eit gegrünbet ift, al» auf metcrjer unbebingt
unb emig ba§ Safein ©ottesä rufyt.

— Sa§ mefentlicfye ©efefc

©otteS moljnt in un§, unfere obmol befd)rdulte 2ftad)t nadj reinen

%üeen 3U orbnen. Sie ©ottfyeit, in ber nur eine mefentticfye

kxa\t ift, lonnte nidjtS Ijerborbringen, aU mas" ein lebenbiger

Slbbruc! berfetben fei.
—

3fi ein ©Ott in ber Sftatur, fo ift er

aucfy in ber ©efdjidjte. Senn aucl) ber 2)Zenfd) ift ein Xtyeit ber

5d)öpfung unb muß in feinen mtlbeften
v

Jlu*fd)meifungen unb

Seibenfdjaften ©efe&e befolgen, bie nicfyt minber fd)ön unb bor;

trefflid) fmb al» biejenigen, nad) melden fiel) alte AMmmeläförper

bemegen. Sa§ SSemufctfeiu, unter tjofyen unb frönen ©efelien 311

fielen, mufc ben (EgoiSmu» brechen unb hen 2)ienfd)en mit feinem

6d)itffat oerfötjnen. Senn einem betftänbigen SBefen ift e» un-

möglich, miber üa§> Unenblicbe 311 reifen."

„(Ein fet/öner £ raunt ift» »om 3u!ünftigen £eben, ben mau

fiefy im freunbfd)aftticr;cn ©enufc aller ber SBeifen unti ©uten benft,

bie je für bie -Dlenfdjfyeit mirften: gettnffermafien aber eröffnet

un§ fdjon bie ©efcfyicfyte biefe ergöfcenben Sauben be§ ©efpräd)3
mit ben Sßerftänbigen unb ^ecfytfcfyaffeuen fo m'eler Seiten/' Sa3

ftefyt fdjon im britten 23aub ber „Sfbeen"; barau fc&liejjt fid) eine

2lbr;anbtuug „lieber bie mafyre Unfterblid)!eit ", bie im mefentlicl?en
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nur ba§ wieber aufnimmt, roa§ §erber in feiner erften ^ugcnb*

fd?rift vorbereitet tjatte. So !el;rt er mit ber t)oc^ften feiner lieber^

geugungen in ben urfprüngticfyen ©ebanfenfrei§ gurüd.

„ Ünfterblid) ift, raa§ in ber 3Ratur unb 33eftimmung be§

2Jlenfcbcngefd}led}t§, im unverrüdten @ange gu feinem 3iet wefentltd?

liegt; toaZ alfo feiner 9?atur nad? fortbauern, aud? unterbrüc!t

immer wteberfommen unb burd) bie fortgefetjte Sfyätigfeit ber

ÜDlenfdfyen immer mebr Umfang , öaltung unb SBirffamfeit erlangen

mufj: ba§ rein 2Bat)re r @ute unb Sdjöne. 2lu§ biefem Samen

ftnb alle ®öttergeftalten hervorgegangen, f?ier wofynt wabre menfdV

lidje Ünfterblid? feit; aujjer iljr ift Statten unb Or!u§. 2)a§ Csbelfte,

ma§ mir befreit, haben wir uid)t von un§ felbft; unfer SSerftanb

mit feinen Gräften, bie fyorm, in melier wir benfen, banbetn

unb ftnb, ift auf un§ gleicbfam berabgeerbt £)iefe $ette von

Söirfungen ift gu un§ gelangt, fie bat un§ umfafjt unb um-

fÖlungen; miber SBitlen muffen mir an ir)r balten, unb im ®uten

ober 33öfen, tbätig ober binbernb auf bie 9kd?welt fortwirken.

3)ie§ ift ba§ unficbtbare, verborgene 2ltebium, üa% ©eifter burd)

©ebanten,, Sergen burd) Neigungen unb triebe, bie Sinne burd?

(Sinbrüde unb formen, bürgerte ©efeUfd)aften burd? @efe£e unb

2lnftalten, ®efd?ted)ter burd? Seifpiel, £eben§weife unb 33egiebung

verknüpft, fobafc wir in biefem binbenben 9ftebium auf bie %la&

fommeitfcbaft wirfen muffen. S)ie§ ift üa% innere ber wahren

menfd}ltd)en Ünfterblid? feit, üftod? benfen mir mit ben ®ebanfen

jener ©rofjen unb Sßeifen, bie bem Körper nad? längft verlebt

ftnb; uid)t blo§ tva^, fonbem wie fie e§ bauten bat ftd? un§

mitgeteilt, 2Btr verarbeiten e§ weiter unb fenben e§ fort auf

anbere. Steint g(eid) mand?e§ im bunleln ®runbe unfer? ®e=

banfenmeer§ tobt unb begraben gu liegen: gu rechter 3eit fteigt'3

bod? b-e^or unb organifirt ffd? gu unb mit anbern ©ebanfen.

2>enn in ber menfd?üd?en Seele ift nid?t§ tobt: alles lebt ober ift

ba, bafc c* gum Seben gewedt werbe; unb 'oa ba§ $eid? menfdV

lieber Seelen im innigften gufammenbang ift, fo belebt, fo er;

roedt eine bie anbere. 9fa>d? in einem böbem ©rabe wirfen fo

auf un§ bie £eibenfd?aften, £eben§weifen unb Sitten ber 2ftenfd?eu.

3Bir gemöbnen un§ an be§ 2tnbem 2Bort, 2ftiene, 23lid, 2lu§=

brud, fobafc wir fötale unvermerft aunebmen unb auf Slnbere

fortpftangen. S)ie§ ift ta* unftd?tbare magifebe 33anb, üa$ fogar

(Seberben ber -Iftenfd?en verknüpft, eine ^alingcnefte unb SJletem-

f*
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p)>i)o[e ebcmalo eigener, je£t frember, ebemat§ frember, jefct

eigener ©ebanfen, ©emütl)3nctgungen unb triebe. SJßir glauben
allein 31t fein, unb ftnb'3 nie

; toit fiub mit un§ felbft nidjt allein,

bie ©elfter abgelebter Statten, alter Sämoncn ober unferer Gr<

giefyer, $reunbe, $einbe, 23ilbncr, 2Jti§bilbner unb taufenb ju=

brtngcnber ©cfellen roirfen in un£. 2Btr fönnen nid)t umbin

ibre ©eftebter 5U feben, ifyre Stimmen ju fyören, felbft bie Krämpfe

ifjrer 9fti3geftaltcn geben in nn§ über.

„$e reiner unb ebler etroa§ in unferer Statur ift, befto mefyr

get)t e§ au§ fid) l?erau§ , entfagt feinen engen Scbranfen, roirb

mittfyetlenb, unenblicb, einig. Sabin geboren fyelle, roaljre ©e-

banfen, jebe Grroetterung ber SBiffenfcbaft, bei roelcber mir un§

felbft üergeffen unb nur in ben ©efe|en be§ ©egenftanbe§ ben!en.

2Bo Satten biefer 2lrt erflingen, tonen alle reinen menfd)Itcben

©emütber mit; roir freuen un§ tfrrer, bt§ fie unoermerft ba§

Saitenfpiel unferS ^nnern roerben. 3um Uebergang biefe§ 93eb

tragS in ben gefammten eroigen Scbafj ber 3Bei§I?eit gebort notb=

roenbig eine 2lblegung unfern ^ct>. 2)er 2eben§faft, burd) roelcben

ba§ 2öafyre unb ©ute leimt, ift ein reiner Saft. 2l(le§ mit

^perfonlicblett SBermifcfyte muf? in ben Slbgrunb; in ben ©efäjjen

unb Sriebrocrfen ber großen SBeltmafcbine muf} e§ fo lange ge*

läutert roerben, bi§ ber 33obenfa£ ftnft. Scicbt roirb biefe Setbfts

Verleugnung, unb gern legt man bie fterblicfye §ülle ber $er;

fönlicbleit ah, fobalb man einmal bie Suft ber Fjor)en Legion

genoffen unb in ba§ ©ebiet be§ 23ebarrlict;en gefegt roarb."

Senfeiben ©eift atfymet ein fpätereS ©ebiebt über ba§ SBabm

gebilbe be* 3ct), in roeldjem §erber geroiffermaßen ba§ Ie£te 2Bort

über feine ßebengplnlofopfyte fagt:

—
flieht, bu geljörft nidjt bir,

SDcm großen, guten 2111 geljöreft bu.

2)u t)aft bon tr}m empfangen unb empfängft;

3)u mußt ü)m geben ntdjt ba$ ©eine nnr^

2)id) felbft, btdt; felbft!

2)u liegft,

(Sin etoig $htb, au biefer Butter Bruft

Unb Ijangft an i^rem ^er^en. abgetrennt
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SBon atfem Nebenbei!
,
mas bid) umgab

Unb nod) umgibt, bid) nähret unb erquidt,

2öa§ märeft bu? — $ein 3d).
— (Sin jeber £roöf

3n beinern SebenSfaft, in beinern ©eift

Unb §er^en jeber regenbe ©ebanf,

Unb ^ertigfeit, ©emöfjnung, @d)fuf3 unb Zfyat

((Sin £rtebmerf, baß bu übenb fetbft nid)t fennft) f

3ebwebe3 2Bort ber £ipöe, jeber 3ug
2)eS SutgefidjteS ift ein frembeS ©ut,
2)ir angeeignet, bod) nur pm ©ebraud).

@o, immer tnedjfetnb, fletö tteränbert, fcf|fetd^t

S)er (Signer fremben ©ute8 burd) bie SBelt.

2ÖaS ift öon beuten jetjentaufenben

©ebanfen bein? 3)aS 9?etd) ber ©enien,

Ein großer unheilbarer Ocean,

%l$ ©trom unb Kröpfe floft er and) in bid)

Unb bitbete bein (SigenfteS. 2Ba§ ift

35on beinen se^en^se^entaufenben

(Smöfinbungen ba$ 2)eine? Sieb' unb 9totl),

^tadjafymung unb ©emof)nl)eit, 3eü unb SRaum,

jBerbruft unb Sangemeife fjaben bir

(S§ angeformt unb angegoffen, bafj

3n beinern Seim bu neu e§ formen foflft

Pr's große, gute 2HL

2)a§ 3d) erfiirbt, bamit ba§ ©an$e fei.

SBerfdjtungen in ein meiteS Sabtjrintl)

3)er ©trebenben, fei unfer ©eijt ein £on

3m GOjorgefang ber @d)ööfung, unfer §er$

(Sin lebenb $ab im SBerfe ber Statur. —

SBenn eiuft mein @eniu§ bie gadel fen!t,

@o bitf id) ifnt bietteidjt um mandjeS, nur

Sftidjt um mein 3d). 2öa§ fd)enft er mir bamit?

2)a8 Äinb? ben 3tingting? ober gar ben ©reis? —
SBerbftifjet ftnb fte, unb id) trinfe fror)

2)ie @d)ate Setfje'S. «Wein (Sfyfium
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(gofl fein bergoMgnet Tvmim boti 2fli«gcfdjtcf

Hub Keinem, hftppfttyeni SBcrbtcnli enttoci^n.

2)cn ©öttern totfy idj mirf), nne 2>ectu«,

3RÜ tiefem 3)nnf nnb uncrmcftfidjcm

Vertrauen auf bic reid) belotjnenbc

Siettetmtge, berjttttgenbe SRatur.

3d) Ijab' Ujr vonljrltrf) etwa? fi feineres

3u geben nidjt, als was fie fcfbft mir gab

Hub id) bon tt)r «Warb, mein armes 3dj.
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Quid non iniraculo est, cum prirnum in notitiam venit? Quam multa fieri

non po8se, priusquam sint facta, judicantur? Naturae vero rerum vis atque
majestae in omnibus momentia fide caret, ei quie modo partes ejus ac non
totam complectatur animo.

Plinius.



Vovxtit.

2ll§ \a) oor gefeit Saferen bie Heme?«©&tif£. ;,2lud? eine tyty*

lofop^te ber ©efdjid&te gur Stlbur.g bei
'

Sftenfd^e'ii" Verausgab,

foüte ba§ 21u$ biefe§ £itel§ mol^rnd^ weniger a&eht anch' io

son pittore fagen; e§ foüte melmeor, mie au<$ ber 5üfa| „23ei;

trag ju otelen Beiträgen be§ $afer&U7tbe$§"-4iiib-ba3 riütergefejte
2ftotto geigte, eine 9tote ber SBef($feiben^eit% fein , b'afc Üti SSerfaffer

biefe -©djrift für md)t£ minber at§ für eiae ftoüftänbige ^[){fofopf)te

ber ©efd)id)te unferS ©efd?ledjt§ gebe, jcdbärtt' buft er neben fo

Dielen gebahnten SBegen, bie man immer unb > immer 1

betrat, ana)

auf einen fleinen $uf}fteg miefe, ben man ^ur ©eite liegen lief*,

nnb ber bocfy aud? oieüeidjt eine§ ^beengangeä roerti) märe. Sie

ln'er unb lia im 93ud?e citirten Schriften geigen genugfam, meines
bie betretenen unb ausgetretenen 9Bege maren, oon benen ber 3Ser=

faffer abteufen moüte: unb fo foüte fein $erfud) nifytZ al§ ein

fliegenbe» S5latt, ein Beitrag gu Beiträgen fein, melcfee» aud)

feine ©eftalt meift.

Sie Sdjrift mar balb oergriffen, unb td) marb gu einer neuen

Hu§gabe berfetben ermuntert; unmöglich aber fonnte biefe neue

2lu§gabe fid? jefct in iljrer alten ©eftalt oor§ 2luge be§ $ublifttm§

magen. ^d? fiatte e§ bemerft, baf} einige ©ebanfen meinet 2öerf=

cfyens>, and) olme midj gu nennen, in anbere 23üd)er übergegangen
unb in einem Umfange angemanbt maren , an ben id) nid)t gebaut

featte. 2)a§ befdjeibene ,,$ud)" mar oergeffen; unb bod? mar mir

e§ nie eingefallen, mit ben menigen aüegorifd^en Söorten: $inb =

f)eit, $ugenb, ba§ männliche, ba§ fyofee 2llter unferS @e-

fd&ledjt§, beren Verfolg nur auf menige Golfer ber Grbe angemanbt
unb anmenbbar mar, eine £eerftraj3e auggugeidmen , auf ber man
aud) nur bie ©efdjtd&te ber Kultur, g^fcfymeige bie $f)iIo =

foppte ber gangen 9Renf<$engef<$id&te mit fid^erm gufje au§-

meffen fonnte. 2Beldje§ SSolf ber ßrbe ift'3 , baZ itidjt einige Kultur

feabe? Unb mie fei>r fäme ber $lan ber SBorfefeung gu furg, memt

gu bem, ma§ mir ßultur nennen unb oft nur oerfeinerte 6d)maa>
¥>eit nennen foöten, jebe§ ^nbioibuum be§ 2ftenfd)engefd}te$t§ ge;

fRaffen märe? 9ßi$t§ ift unbeftimmter al§ biefe§ 2Bort, unb nia^tä
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tft trüglicber afö bie 2(nwenbung beffetben auf ganje Golfer urtb

Seiten. 2Bie wenige ftnb in einem cultioirten 5ßol! culttoirt! Unb
worein tft biefer ^Borjug ju fefcen? Unb wiefern trägt er ju ibrer

©lüdfetigleit bei? jur ©tüdfetigfett einzelner 2)tenfä?en nämlicb;

beim toa^ ba§ 2tbftractum ganjer Staaten glüdlicb fein fonne, wenn
alle einzelnen ©lieber in itim leiben, tft S&iberfpruä) ober melmebr
nur ein oebeinwort, üa§ ftd) auf ben erften 23lid als ein fotebe»

btoßgibt.

2Hfo mußte t?iel tiefer angefangen unb ber $rei3 ber Jibeen

öiel weiter gesogen werben, wenn bie odn'ift einigermaßen ibre»

Stitelä wertb feto Vollte. 2öa» ift ©tüdfeiigfeit ber SJtenfd&en? Unb

wiefern finbet fie auf uttferer Gtbe ftatt? liefern ftnbet fte, bei

ber großen iserfd)iebeubeit aller Grbwefen unb am meiften ber

ÜÜJlenfdben, allentbalben ftatt, unter jeber $erfaffung, in jebent

ttttma, bei alten ^tevoluar-nen ber Umftänbe, Lebensalter unb Bet-

ten? ®ibt e§ ehten Sftafcfiab tiefer üerfebiebenen 3uftänbc? Unb
bat bie £erfel>ung auf»

s

2öobtfein ibrer ©efdjbpfe in allen biefen

Situationen ak* auf' tyren legten unb §auptenbjwed geregnet?
2Ute btefe fragen mußten unterfuebt, fte mußten burd) ben wilben

Sauf ber 3eit*m unb SSerfaffungen »erfolgt unb berechnet werben,

et)e ein altgemeine» IRefultat für§ ©an^e ber SDlenfcbbett berau»«

gebrad)t werben konnte. §ier war alfo ein weitet $etb ju buräV

laufen unb in einer großen Stefe §tt graben, ©elefen batte id) fo

jiemtieb alle», toa% barüber gefebrieben war, unb r>on meiner 3u9 enb

an war jebe» neue S3ucb, ba» über bie ©efebiebte ber üDcenfcbbeit

erfebien unb worin id? Beiträge gu meiner großen Aufgabe hoffte,

wie ein gefunbener ©cbat3. ^cb freute mieb, baß in ben neuern

3abren biefe Wtofopbie mebr emporfam, unb nufcte jebe Q3eibülfe,

bie mir ba» ©lud öerfdjaffte.

Gin 2ltttor, ber fein 93ucb barftellt, gibt, wenn bie§ ©cbanfen

entbätt, bie er, Wonicbt erfanb
— benn voie wenige» läßt ftcb in

unferer 3^it eigentlicbe» -ifteueS erfinben
—

, fo boeb wenigftenS f anb
unb fieb eigen mad)te, ja in benen er jabrelang wie im ©igen«
tbum feines ©eifteS unb §er§en§ lebte — ein ätttor biefer iUrt,

fage icb, gibt mit feinem 95ucbe, e» möge bie» fcbled)t ober gut fein,

gewiffermaßen einen 3^^eU feiner Seele bem ^ublüum preis, ßr

offenbart niebt nur, womit fieb fein ©etft in gewiffen Zeiträumen
unb 2lngelegenbeiten befebäftigte, ma§ er für 3*r>äfel unb 2luf=

löfungen im ©ange feine» Seben» fanb, mit benen er ftcb be!üm=

merte ober aufbatf ; fonbern er reebnet aueb — benn ma» in ber Söelt

bätte eS fonft für SReij, 2iutor gu werben unb bie SJngetegenbeiten

feiner 93ruft einer wilben 2ftenge mitjutbeiten?
— er reebnet auf

einige, melletcbt wenige gteiebgeftimmte Seelen, benen im £abt)rintb

ibrer ^>al)re biefe ober älmticbe ^been wiebtig würben. 3ftit ibnen
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befpricbt et ficb unftcbtbar unb tbeilt tbnen feine ßmpftnbungen mit,

tote er, roenn fie roeiter oorgebrungen finb, ibre beifern ©ebanfen

«nb Belehrungen erroartet. 2)ie§ unficbtbare Commercium ber ©eifter

unb ^erjen ift bie einige unb größte 2öor)ltt)at ber Sucbbrucferei,

bie fonft ben fcbrififteüerifcben Nationen ebenfo oiel Sdjaben al3

$Ru|;en gebraut
hätte. 2>er SBerfaffcr bacbte ficb in ben $rei§ berer,

bie toirfticb ein ^ntereffe baran finben, roorüber er fcbrieb, unb bei

benen er alfo ihre tbeilnebmenben, ihre beffern ©ebanfen berüor--

loden roollte. 2>ie§ ift ber fcbönfte Söertlj ber Scbriftftelleret ;
unb

ein gutgefinnter 2ftenfcb mirb ficb met mebr über ta§> freuen, roa§

er ertoedte, al§ roa* er'fagte. 5Ber barem benft, roie gelegen ibnx

felbft juroeilen bies ober jene§ Such, ja aueb nur biefer ober jener

©ebanfe eine§ Sucb* laut, meldte ^reube e* ibm o erf ei) äffte ,
einen

anbern Don if)m entfernten unb boeb in feiner ib^tigfeit ilnn nahen

©eift auf feiner eigenen ober einer beffern Spur 311 finben, roie

un§ oft ßin fötaler ©ebanfe jabrelang befebäftigt unb weiter führt:

ber roirb einen Scbriftfteller, ber §u ihm fpriebt unb ihm fein 3n;

nere§ mittbeilt, nicht ai§> einen Sobnbiener, fonbem al§ einen ^^unb
betrachten, ber aueb mit unoollenbeten ©ebanfen zutraulich bert>or=

tritt, bantit ber erfahrenere Sefer mit ihm benfe unb fein Unootl;

fommeneä ber Bollfommenbeit näher führe.

Sei einem Jhema roie ba§ meinige: ©efebiebte ber ÜJtenfdjs

beit, 9ßbilofopbie ifyrer ©efebiebte, ift, roie ich glaube, eine

folcbe Humanität be§ Sefers eine angenehme unb erfte Pflicht.

2)er ba febrieb, roar äJcenfcb, unb tu btft iTftenfcb, ber bu lieft. @r

!onnte irren unb bat vielleicht geirrt; bu baft Äenntniffe, bie jener

nicht bat unb haben fennte: gebrauche alfo, roa£ bu fannft, unb

ftehe feinen guten Sßillen an; (afc e§ aber nicht beim 2abel, fon=

bern beffere unb baue roeiter. 2FHt febroacber öanb legte er einige

©runbfteine -m einem ©ebäube, ba§ nur ^abrbunberte oollfübren

fönnen, oollfübren roerben; glüctlich, roenn alebann biefe Steine

mit ßrbe bebeeft unb roie ber, ber fie bahin trug, oergeffen fein

roerben, roenn über ihnen ober gar auf einem anbern $(afce nur

fca§ febönere ©ebäube felbft bafteht.

2>ocb ich habe rnieb unoermerft 31t roeit ^oon bem entfernt,

vorauf ich anfange ausging; e§> follte nämlich bie ©efebiebte fein,

roie icb §ur Bearbeitung biefer Materie gefommen unb unter gang
anbern Befcbäftigungen unb Pflichten auf fie jurücfgefommen bin.

Schon in giemtich frühen $abren, ba bie 2luen ber 2Biffenfcbaften

noch in all bem DJiorgenfcbmuci oor mir lagen, oon bem uns> bie

2)iittag§fonne unfer§ £eben§ fo otel entzieht, fam mir oft ber ©e=

baute ein: ob benn, ba alle§ in ber ÜEßelt feine
s

$t)ilo^

foppte unb üöiffenfcbaft habe, nicht aueb ba§, roa§ un§
am näcbften angebt, bie ©efebiebte ber 3ftenfcbbeit im
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gangen unb großen, eine $t;itofopf)ie unb SBtffenfdjaft

fyaben follte? 2llle§ erinnerte mid? baran, 9ftetapfypfif unb 2ftoral,

$bt)fit unb ^aturgefdncfyte, bie ^Religion cnbttd) am meiften. 2)er

©ott, ber in ber 9?atur alles nad) 9ftafj, 3afyl unb ©eroiebt gc«

orbnet, ber banad) ba§ 2öefen ber 2)tnge, ifyre ©eftalt unb SBer«

fnüpfung, ifyren £auf unb ifyre Grbattung eingerichtet Imt, fobafs

fcom großen 2Mtgebäube bis gum Staubkorn, »on ber ^raf t , bie

ßrben unb Sonnen fyätt, bis gum Reiben eines SpinnegeroebeS nur

ßtne SBeiSfyeit, ©üte unb -Jftacbt l;crrfcr/t, (St, ber aud) im menfaV
liefen Körper unb in ben Gräften ber mcnfd)lieben Seele alles fo

munberbar unb göttlid) überbaut fyat, bafi, menn mir bem 2tllein-'

meifen nur fernher nad^ubenfen tragen, mir unS in einem 2lb=

grunbe feiner ©ebanfen verlieren — mie, fpraa? tdj 511 mir, biefer

©ott follte in ber SBeftimmung unb Ginricr/tung unferS ©efcfytecbts

im gangen t-on feiner SöeiSfyeit unb ©üte abtaffen unb fyier leinen

$(an Ijaben? ober er follte unS benfetben oerbergen rootlen, t>a er

unS in ber niebrigern Schöpfung, bie unS roeniger a"3^t, fa öiet

r-on ben ©efe|en feines emigen GnttrurfS geigte? 2BaS ift ba$

menfd^tiebe ©efd)led)t im ganzen, als eine ^eerbe ofme §irten?

Ober, mie jener flagenbe 2Betfe fagt: „läffeft bu fte gefyen rote

§tf$e im Sfteer unb mie ©emürm, baS feinen «!perrn bat"?

Ober Ratten fie nid?t nötfyig ben $lan gu miffen? $0) glaube
eS mofyt; benn melcber 2Jienfcb überfiebt nur ben !leinen lSnt=

murf feinet eigenen SebenS? Unb bod? fielet er, fo meit er fefyen

foll, unb roeifj genug, um feine Stritte gu leiten. 3n^ e
[f
en /

fö iri)

nidjt aueb eben biefeS 9ftd)tmiffen gutn SSormanbe großer 9JtiSbräucbe:

2Bie r-iete ftnb, bie, roeil fie feinen $lan feben, eS gcrabegu teug=

neu, bafc irgenbein $lan fei, ober bie menigfrenS mit fajeuem 3^=
tern baran benfen unb gmeifelnb glauben unb gtaubenb gmeifeln.

Sie mebren ftdc) mit 2)iad)t, baS menfa^lia^e ©efdited?t nid?t als

einen 2lmeifenf)aufen gu betrachten, roo ber $ufj eines Stärfern,

ber unförmlicberroeife felbft 2lmeife ift, Xaufenbe pertritt, Xaufenbe
in ifjren ftem=grof;en Unternehmungen germc£>tet, ja, roo enbticb bie

gmei größten äprannen ber ßrbe, ber 3ufall unb bie 3eit, ben

gangen Saufen obne Spur fortführen unb ben leeren $fa| einer

anbern fleißigen $unft übertaffen, bie aua) fo fortgeführt merben

mirb, ofme baf? eine Spur bleibe. Ser ftolge 9ftenfcb roer;rt fteb.

fein ©efaMea)t als eine fötale SBrut ber (Erbe unb als einen $aub
ber alle§ gerftörenben Serroefung ju betrauten; unb bennoa?, bringen

©efcbidjte unb Grfabrung ibm ntct)t biefeS 93tlb auf? 2Ba§ ift benn

©anjeS auf ber (Erbe r-ollfübrt? 2Ba§ ift auf $r ©anje§? Stnb

atfo bie 3 eiten nid}t georbnet, mie bie Zäunte georbnet ftnb? Unb
beibe finb ja bie ä^i^in^c Gines Scbtdfalv. 3ene ftnb ooll 2öei§;

t)eit, biefe ooü fdbeinbarer Unorbnung; unb bod? ift offenbar ber
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9Jtenf$ baju gefcfyaffen , bafj er Drbnung fud)en , bafj er einen $lecf

Der Seiten überfein, bafc bie -ftacfytoelt anf bie SSergangenfyeit
bauen foü: benn baju t>at er (Erinnerung unb ©ebädjtnifj. Unb
tnad)t nun nicfyt eben bie§ $auen ber Briten aufeinanber ba§ ©anje
unfer§ ©eföledjtö jum unförmlichen ^iefengebäube, roo einer ab=

trägt, roa§ ber anbere anlegte, roo fielen bleibt, roa§ nie ptte

gebaut roerben foltert ,
unb in ^atyrtmuberten enblid) aüe§ (Sin Scfyutt

mirb, unter beut, je brüchiger er ift, bie gagljaften 5ftenfct/en befto

5Ut?er^cr)ttict)er roor;nen? $dj rotlt bie $eir;e fötaler «Stueifel

ntcfyt fortfe|en unb bie 2Biberfprüd?e be§ Sftenfcfyen mit ftd? felbft,

untereinanber unb gegen bie gange anbere Schöpfung nid)t »erfolgen.

®enug, ict; fudjte nact; einer $t;tlofopr;ie ber ©efd)icr/te ber

2ftenfct)r;eit, reo i<fy fucfyen tonnte.

Ob id? fie gefunben t;abe? darüber mag btefe§ -©erf, aber nocfy

nict/t fein erfter %ty\l entfcfyetben. S)iefer enthält nur bie ©runb-

lage, tfjeite im allgemeinen Ueberblicf unferer Söotmftätte , tf)etl§ im

2>urd)gange ber Organifationen, bie unter unb mit un» ba§ Stcfyt

biefer Sonne genießen. SRiemanben, f>offe idj, roirb biefer ©ang §u

fern fyergeljolt unb ju lang bunten; benn ba, um baZ ©a^ictfal ber

3Jlenfi)t)ett au% bem 33uct; ber Schöpfung ju lefen, e§> feinen ans

bem al§ ilm gibt, fo tarnt man ifm nicfyt forgfam, nid^t melbetrad>
tenb genug gefyen. 2öer blo§ metapfyüftfcfye ©pecutationen will, fyat

fie auf fürgerm 2Bege; idj> glaube aber, bajj fte, abgetrennt non

(Erfahrungen unb Analogien ber Statur, eine Suftfafyrt ftnb, bie

fetten §um 3iele fül)rt. 2)er ©ang ®otte§ in ber -iftatur, bie ©e*

bauten , bie ber (Eroige un§ tu ber $eir;e feiner Söerfe tfyätlid? bar^

gelegt Ijat
—

fte ftnb baZ ^eilige 23uct), an beffen (Efyarafteren i<$)

3tuar minber al§ ein Sefyrling , aber roenigften§ mit £reue unb (Eifer

budtftabirt fydbe unb bucfyftabiren roerbe. SBäre id) fo gtücfticr) , nur

(Einem meiner £efer etroa» non bem füfcen (Einbruct mttgutfyeilen,

ben icfy über bte einige 2Bei§t;eit unb @üte be§ unerforfcfyten Sdjö=

pfer§ in feinen Söerfen mit einem Bntrauen empfunben fyabe, bem
id? feinen tarnen tuei^ , fo roäre biefer (Einbruct oon ßuberftcfyt ba§

fixere Sanb
, mit roetdjent nur un3 im Verfolg be§ 3Berfe§ aud? in

bie Sabörintbe ber 2Jtenf<$engefd?id&te tragen tonnten. Ueberall t)at

mid? bie grofce Analogie ber üftatur auf SBafvrfyetten ber Religion

geführt, bie t<$ nur mit 2ftüf)e unterbrücten mufcte, roeit td? fte mir

felbft nict)t $um norau§ rauben unb ©abritt r»or Schritt nur bem
Std^c treu bleiben trollte, ba§ mir oon ber rerborgenen ©egenmart
be§ Ur^eber§ in feinen SBerfen

allenthalben guftrafyft. (E§ h?irb ein

um fo größeres Vergnügen für meine Sefer unb für mia) fein,

toemt mir, unfern 2Beg nerfotgenb, bie§ bunfelftrat;tenbe Sia^t gu;

te|t at§ flamme unb Sonne roerben aufgeben fe^en.
9Ziemanb irre ftdt) baljer auct) baran, ba^ ict) juroeiten ben
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tarnen ber 9?atur perfonificirt gcbraitdie. 3)te -Jcatur ift fein felbft=

ftänbigee Söefen, fonbern ©ott ift alleä in feinen ÜJBerfen.

^nbeffen tvoüte ict) tiefen bocfyfyeiligen ÜRamen, ben fein erfennttierje*

©efdjöpf olme bie tieffte (5f;rfnrdht nennen follte, burd) einen öftern

©ebraud) ,
bei beut id) ifym nid)t immer ^eiligfeit genug »erfdjaff^n

fonntc, roenigftens' nid)t mißbrauchen. 2Bem ber -Warne 9catur burd)

manche Schriften unfer» 3eitalter§ finnlo» unb niebrig getoorben

ift, ber benfe fid) ftatt beffen jene allmächtige .traft, ©üte
unb 2Bei»l)eit unb nenne in feiner Seele baZ unfid)tbare SBefen,
ba§ feine ßrbenfpradje ju nennen oermag.

Gin ©leid)e§ ift'3, roenn id) oon ben organtfd)en Kräften
ber Schöpfung rebe. $d) glaube nidjt, bafj man fie für qualitatcs
oecultas anfeilen roerbe, ba roir ibre offenbaren 2Birfungen oor uns

fefyen unb id) ifjnen feinen beftimmtem, reinem tarnen ju geben
roufjte. %d) behalte mir über fie unb über manage anbere Materien,
bie id) nur roinfenb anzeigen mufjte, fünftig eine roeitere CSrörte=

rung cor.

Unb freue mieb bagegen, baf? meine Sd)ülerarbeit in $eiten

trifft, ba in fo managen einzelnen 2Biffenfd)aften unb Äenntniffen,
au» benen id) fd)öpfen nutzte, 2Jteifterrjänbe arbeiten unb fammeln.
s-8on biefen bin icb geroifj, bafj fie ben erotertfd)en Sßerfud) eineä

$rembling§ in ibren fünften nid)t oerad)ten, fonbern üerbeffern

werben; benn id) fyabe e§ immer bemerft, bafi, je reeller unb grünb=
lieber eine 2öiffenfd)aft ift, befto roeniger fcerrfd)t eitler 3«"f unter

benen, bie fie anbauen unb lieben. Sie überlaffen ba§ äöortgejänf
ben !©orrge(ef)rten. $n ben meiften Stücfen jetgt mein SBud), tafj

man anjetjt nod) feine ^Ijitofopbie ber meufd)lid)en ©efd)td)te fcfyrei«

ben fönne, baf; man fie aber oielleid)t am (S'nbe unferS ^at?rl)un^
bert» ober ^abrtaufenbs fd)reiben roerbe.

Unb fo lege id), grofjeß Söefen, bu unfiebtbarer bober ©eniu»

unfer» ©efd)led)t§, ba§ unoollfommenfte äBerf, ba» ein «Sterblicher

fd)rieb, unb in bem er bir naebsufinnen , nachzugeben roagte, gu bei=

nen ^üfcen. Seine Blätter mögen oerroeben unb feine Gbaraftere

jerftieben; and) bie formen unb $ovm&a merben jerftieben, in benen

id) beine Spur fal) unb für meine 9Jcenfd)enbrüber au^jubrüden
ftrebte; aber beine ©ebanfen roerben bleiben, unb bu roirft fie beis

nein ©efd)lcd?t oon Stufe 511 Stufe mcbv enthüllen unb in fyerr;

liefern ©eftalten barlegen, ©lütflicb, roenn aföbann biefe 33lätter

im Strom ber Sßergeffenfieit untergegangen finb unb bafür Reifere

©ebanfen in ben Seelen ber 2Jtenfcr;en leben.

2Beimar, ben 23. Slpril 1784.

Berber.
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ttnfere (£röe tft ein ©fern unter «ternett.

SSom £tmme( muß unfere ^bitofopbte ber ©efcbicfyte be£

ntenfä)li<$en ®efcblecbt§ anfangen, trenn fte einigermaßen tiefen

tarnen oerbienen folt. SJenn ba unfer 2Bobnplan, bie @rbe, nicbt§

bureb ftd? felbft ift , fonbern oon bimmlifeben , bureb unfer ganzes

Söettaü ftd) erftredenben Gräften ibre 33efcbaffenbeit unb ©eftalt,

ibr Vermögen jur Drganifatton unb @rl)attung ber ©efappfe em^

»fängt, fo muß man fte juüörberft niä)t allein unb einfam, fonbern

im 6()or ber SBetten betrachten, unter bie fte gefefct tft. 3Jlit un-

ftd)tbaren, emigen JBanben ift fte an ibren 9JHttetpunft, bie ©onne,

gebunben, oon ber fie Siebt, SBärme, Seben unb ©ebenen erhält,

fcfme biefe fönnten mir un§ unfer $tanetenfr/ftem niebt benfen, fo

»enig ein ßirfet obne SDftttelounft ftattfinbet; mit tfyr unb ben toofyk

tbätigeu Sln^ieljungäfräften ,
momit fie unb alle Materie ba§ emige

2Befen begabt bat, feben mir in ibrem 9teid& nacb einfacben, febönen

unb berrtieben ©efefcen Planeten fieb bilben, fieb um ifyre 3ld)fe unb

um einen gemeinfcbaftltcben 2Jtirte(pimft in [Räumen, bie mit ibrer

©röße unb Sicbtigfeit im 33erbättniß finb, munter unb unabläffig

umfyerbreben, ja, nad) eben biefen ©efe|en, fid) um einige berfelben

SJlonbe bilben unb oon ihnen feftgebalten »erben. 9ttd&t§ gibt einen

fo erbabenen 93tid al§ biefe ©inbilbung be3 großen 9Beltgebäube§;
unb ber menfcblicbe $erftanb bat oielleicbt nie einen »eitern $lug

ge»agt unb gum tbeit gtüdticb »oüenbet, als ba er in $opernicu§,

Setoter, 9Re»ton, §uogen§ unb $ant*) bie einfad)en, e»igen unb

*) Äant, „2UIgemeine 9iaturgefegte unb Sfjeorie be§ §immel§" (Sömgäberg unb

Setp^ig 1755); eine ©djrtft, bie unbefannter geblieben ift aI3 i£>r Snljatt oerbiente.

Sambert, in feinen „£o§moIogifd)en Briefen", bat, otntefieju tennen, einige mit itjr

cu)nUd}e (Sebanfen geäufjert, unb 23obe, in feiner „Äenntnifs be3 §immet§", t>at

einige 2Jtut!jmaf|ungen mit rüljmlid&er ©rroälmung gebraust.
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roütommcncn ©efejje ber S3i[tung unti Seroegung ber Planeten

auSfann unb feftfteütc,

Dftidb bünft, e§ i[t §etnftei$ui$, ber e§ beftagt, bafj bie* er*

babcne ßclirgcbäube auf ben ganzen $rei§ unferer ^Begriffe bie 2öir=

hing md)t tbuc, bie e§, menn fe 31t ben Betten ber ©rieben mit

matbcmatifcfyer ©enauigfeit fcftgefteUt Sorben roäre, auf ben ge-

fammtcn menfaMidien SBerftani mürbe getfyan fyabcn. 2öir begnügen
un§ meiftenS, bie Grbe al§ ein Staubforn an3ufeben, ba* in jenem

großen Slbgrunbe fd)roimmt, roo ßrben um bie Sonne, roo bicfe

Senne mit taufenb anbern um ibren Sftittelpunft unb Pielleicbt

mehrere fotd)e Sonnenfpftemc in jerftreuten Räumen be§ £>immet§
ibre Sabnen Pollenbcn, bi§ enblicb bie @inbilbung§fraft forool at£

ber SBetftanb in biefem Dfteer ber Unermef$lid)feit unb eroigen ©röfjc

]i&l oertiert unb nirgenb* 8tu8gang unb Gnbe finbet. allein ba£

blofsc (5"rftaunen, bac> un§ Pernta^tigt, ift root faum bie ebclfte unb

bleibcnbfte äGBirhmg. §er in fidj fclbft überall allgenugfamen 91atur

ift ba§ Staubfern fo roertb all ein unermejjlidjeS ©ange. Sie be=

fttmmte fünfte be£ SRaum? unb be§ 3)afein§, n>c SBelten fid) bil'

ben füllten, unb in jebem biefer fünfte ift fte mit ihrer unjertrenns

tia^en $ülle oon 3Wad&t, SBei^beit unb ©üte fo gan^, al§ ob feine

anbern fünfte ber 23ilbung ,
feine anbern SMtatome roären. 2Benn

icb alfo ba§ grofje £umme(§budi) auffdjlage unb biefen unermefr

licr/en Sßalaft, ben allein unb überall nur bie ©ottbeit ju erfüllen

vermag, Por mir febe, fo fd)liejse i$, fo ungetbeitt al§ id? fann,
pom ©anjen auf§ Ginjelne, r»om ßinjelnen auf$ ©ange. ©3 roar

nur ßine Eraft, bie bie gfänjenbe Sonne fcfyuf unb mein Staub«

forn an tfyr erbält; nur Gine ilraft, bie eine Sfttldjftrafce oon Som
nen ftcb oielleidjt um ben SiriuS belegen läfct, unb bie in ©efe|en
ber Sdjroere auf meinen (Erbförper roirft. 2)a tdj nun fef?e, bafj

ber 9tam, ben biefe Grbe in unferm Sonnentempel einnimmt, bie

Stelle, bie fie mit ibrem Umlauf bejeidmet, ir>re ©röfce, il?re 2ftaffe,

nebft allem toeß bapon abbängt, burd) ©efefje beftimmt ift, bie im

Unermefjlidben mirfen: fo roerbe icb, roenn ify niebt gegen baS Um
enbtid}c rafen null, nid}t nur auf biefer Stelle sufrieben fein unb

mid) freuen, bafj i$ auf ir)r inS fyarmomereiebe ß^or gal)Uofer

SBefen getreten, fonbern e§> roirb aua^ mein crbabenfte§ ©efa^äft

fein ju fragen, roa§ id^ auf biefer Stelle fein foll unb üermutfyftd?

nur auf 'ü)t fein fann. $änbe ia} au<^> in bem, roa§ mir ba§ i^in-

gefebränftefte unb 2Bibrigfte fdbeint, nid)t nur Spuren jener großen
bilbenben $raft, fonbern aua^ offenbaren 3"ffl"uncnbang be§ Älein=

ften mit bem Gntrourf be§ Scböpfer» in§ Ungemeffene f)inau§, fo

roirb e§ bie fd)önfte Gigenfcbaft meiner ©ottmad)abmenben Vernunft

fein , biefem ^ßlane naa^jugeljen unb mid? ber fjimmlifdien Vernunft

ju fügen. Stuf ber Grbe roerbe ia^ alfo feine Sngcl be? §immet§
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fucfyen, bereit feinen mein Singe je gefeiten fiat; aber ^rbbetoolmer,

3ftenfd?en toerbe id? auf ifyr ftnben trotten unb mit allem üortieb

nehmen, toa§ bie grofje Butter hervorbringt, trägt, näfyrt, bulbet

unb gute|t liebreich in ibren Scbo§ aufnimmt, $bre Sdjtoeftern,

anbere ßrben, mögen fic^> anberer, aud) oietleicbt Ijerrlitt^erer @e*

fdjöpfe rübmen unb freuen fönnen; genug, auf ifyr lebt, toa§ auf

ü)x leben fann. Wlein Sluge ift für ben Sonnenftrabl in biefer unb
feiner anbern Sonnenentfernung, mein Dbr für biefe Suft, mein

Körper für biefe Grbmaffe, alle meine Sinne au§ biefer unb für

biefe ©rborganifation gebtfbet. Semgemäfj mirfen aud? meine See=

(enfräfte. SDer ganje 9ftaum unb 2ötrfung§frei§ meinet ©efd?lea)t§

ift alfo fo feft beftimmt unb umfdjrieben, als bie äftaffe unb 23afyn

ber ßrbe, auf ber id? mid? ausleben fotl; bafyer aud? in üielen

Sprayen ber 2ftenfd) t>on feiner Butter drbe ben tarnen füfyrt.

$e in einen großem Qfyox ber Harmonie, ©üte unb 28ei§beit aber

biefe meine Butter gehört, je fefter unb berrlidjer bie @efet$e finb,

auf ber ifyr unb aller SBelten 2)afein rufyt, je mebr idb bemerfe,

bafj in tbnen alles au§ G'inem folgt unb 6in§ §u allem bient: befto

fefter ftnbe ia) aud? mein Sd^idfal nia^t an ben Grbenftaub , fonbern

an bie unfidjtbaren ©efe£e gefnüpft, bie ben ßrbenftaub regieren.

S5ic Äraft, bie in mir benlt unb nnrft, ift ifjrer 9?atur naa? eine

fo etoige $raft als jene, bie Sonnen unb Sterne gufammenbält.

3br ÜBerfgeug fann fid? abreiben, bie Sphäre ifyrer SBirfung fann

ftdj änbern, mie ©rben fid? abreiben unb Sterne ibren $la£ än^

bern; bie ®efe|e aber, burd) bie fte ba ift unb in anbern ßrfdbei^

nungen tüieberfommt, änbern fidj nie. $b*e Tiatuv ift etr-ig, toie

ber iöerftanb ©otteS
;
unb bie Stuften meinet 2)afem§ (nidjt meiner

förpertidjen GrfMeinung) finb fo feft als bie Pfeiler beS 2MtallS.

$enn alteS S)afein ift ftd? gleicb, ein unheilbarer begriff, im

©rö^eften fofool als im $teinften auf einerlei ®efe$e gegrünbet.
3)er 35au beS SBettgebäubeS fiebert alfo ben ton meines? 2)afeinS,

mein inneres Seben, auf (Snugfeiten bin- 2öo unb toer id? fein

toerbe, toerbe tcb fein ber idj je|t bin: eine $raft im Softem aller

Gräfte, ein SBefen in ber unabfeßbaren §armonie einer 2öelt

©otteS.

n.

Untere <£röe ift einer ber mxtttnn platteten*

S)ie (Srbe fcat jroet Planeten, ben Sftercur unb bie SSenuS,

unter ftdb; ben 2Tlat§ (unb foenn melletdjt über ibm nodj einer
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rerftcrft ift),
ton Jupiter, Saturn, Uranu* über ftcb

— unb roa3 für

anbete uod) ba fein mögen, bi§ fid) ber regelmäßige 2Birhmg*fret§
bor Sonne verliert unb bie erccntrtfcbc 99a!m be3 testen Planeten
in bie milbe (Sltipfe ber $omctenbabnen binüberfpringt. Sie ift

alfo ein 9Jiittelgcfcbbpf, fotoie ber Stelle nach fo auch an ©röfje,

an $erliältnif> unb SDauet ihre* Umfd&teungS um fieb unb ifyreä

Umlaufs um bie Sonne; febeS 2leuf*evfte, ba§ ©töfjte unb Mleinfte,

ba» Sd)nellfte unb ßangfamjfce, ift 511 beiben Seiten oon ihr ent;

feint. Somie nun unfere Stbe jut aftronomifeben Uebetfidjt be§

©an$en t»or anbem Planeten eine bequeme Stelle bat *), fo märe e»

fdibn, menn mir nur einige ©lieber biefe» erbabenen Stetncnoer;

bältniffc» näher fennten. (iinc Deife in ben Jupiter, bie $enu»,
ober aud) nur in unfern -Wonb mürbe itn§ über bie 93Ubung uiu

fever (5rbe, bie bod) mit ihnen naef) einerlei @efe|en entftanben ift,

über ba§ $erbättnif5 unfercr @tbegefd?le<$tet ju ben Drganifationen
anbetet 2Mtförper r>on einer hobern ober t>on einer tiefern 2lrt,

melleicbt gar über unfere jutunftige 33eftimmung fo manchen 2luf«

fc&lttfj geben, bafj mir nun fnfmet auZ ber Sefchaffenbett üon gmei
ober brei ©Hebern auf ben Aortgang ber ganzen Mette fcblieficn

tonnten. Sie einfenränfenbe, feftbeftimmenbc SRatut hat unä tiefe

3lu5ftc^t üerfagt. 2Bir feben ben äftonb an, betrad)ten feine uns

geheuern Älüfte unb 53erge; ben Jupiter, unb bemerfen feine mil=

hm Devolutionen unb Streifen; mir feben ben Ding bei? Saturn»,
lia$> rötfylicfye Stcfyt bee dJlax&, ba» fanftere £icbt ber 93enu§ unb

rätbfeln barau», maö mir glüdfich ober unglüdtiaS barau» ju ers

feben meinen. $n ben (Entfernungen ber platteten berrfebt ^ro;

portion; aud) auf bie 3>iditigfeit ihrer Sftaffe bat man mabrfcbeim

liehe Schlüffe gefolgert unb bamit ihren Sdimung, ihren Umlauf
in Serbinbung 51t bringen gefmtt

— alle» aber nur matbcmattfd\
nicht pbpfifd), meil un§ aufjet unferer (5"rbe ein jroeüeS ©lieb ber

ÜBetgleid&ung fehlt. 3)a3 ^erbältnifc ihrer ©töfje, ifyte» Scbmungcv,
if)re^> Umlaufs 5. üö. 511 ihrem Sonncnminfel hat ned> feine Aor=

mel gefunben, bie auch fyier aüe§ au3 einem unb bemfelbcn to&t

mogonifeben ©efeu erfläre. Tiod) meniger ift im* betannt, »nie meit

ein jeber planet in feiner 53ilbung fertgenitft fei, unb am menig=
ften miffen mir oon ber Drganifatiou lint» beut Scbitffal feiner %e-

mofyner. SQ3a§ ,Hii\ter unb Sroebcnborg baüon gettäumt, roa§

Aonteneüe barüber gefcher^t, toas" .vmpgen», Lambert unb Mant ba*

rjon jeber auf feine SBetfe gemutbmafct haben, finb Gvroeife, bau
mir baüon nichts miffen tonnen, nicfyt» mifien feilen. 2Bit mögen
mit unferer Scfyäfcung herauf; ober berabfteigen, mir mögen bie

*) fläftner, Scb ber Sternfunft (£aml\ ^Jlagajin , I, 206 ffl.)
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»

pollfommenem ©efcböpfe bei* Sonne naf) ober ibr fern fc|en: fo

bleibt alles ein £raum, ber burd) ben fanget ber ^ortfcfyreitung

in ber ^erfcbiebenfyeit ber Planeten bemale Stritt oor Stritt ge=

[tört mirb unb un§
jule|t

nur bas S^efultat gibt, bafj überall mie

bier ßinbeit unb 9ftannid)faltigfeit fyerrfdje, bafj aber unfer DJtaf;

be§ $erftanbe§ fomie unfer 2öin!el be§ 2lnblid§ un» jur Scbätsung
bes o'ort; ober

.ßurüdgangee» burdj>au§ feinen läftafcftab gebe. 2öir

ftnb nicbt im DJtittelpunft, fonbem im ©ebränge; mir fcfeiffen, mie

anbere ßrben, im Strom um^er unb beben fein 9ftafj ber 5Ser-

gleicbung.

dürfen unb foüen mir inbejj au§ unferm Stanbpunft §ur

Sonne, bem Cuell alle* £td?t§ unb £eben§ in unferer Schöpfung,
Por-- unb rüdmärt« fcblteften, fo ift unferer Grbe t>a^ jmeibeutige

golbene £o§ ber 9ftittelmäJ3tgfeit §ut^eil morben , bie mir mentgften§

ju unferm £roft als eine glüdlia^e Glitte träumen mögen. SBenn

Sftercur ben Scbmung um feine 2(dt)fe, mitbin feine £ag= unb %lad)U

rebotution oietteiebt in 6 Stunben, fein ^atjr in 88 Sagen Pott;

bringt unb fea>3mat ftärfer Pon ber Sonne erleuchtet mirb al§

mir; roenn Jupiter bagegen feine meite Q3atm um bie dornte in

11 ^abren uub 313 Sagen ooltenbet unb bennoeb feine Sag; unb

^ad^eit in meniger aU 10 Stunben ^urüdlegt; menn ber alte

Saturn, bem ba* 2ifyt ber Sonne bunbertmat fcbmäcfyer fdfyeint,

faum in 30 ^abren um bie Sonne fommt unb abermals fid) oiet-

leicbt in 7 Stunben um feine 2lcbfe brebt: fo finb mir mittlem

Planeten, Grbe, 2ftars unb $enu§, pon mittlerer 9?atur. Unfer

Sag ift menig Poneinanber, Pon ben Sagen ber anbern aber fo

fetir oerfcbjeben aU umgelegt unfere $al)re. 2lucb ber Sag ber

$enu§ ift beinahe
24 Stunben, be£ 9ftar§ nid?t 25 lang. 2)a§

$abr ber erften ift pon 224, bee te|ten Pon l $abr unb 322 Sagen,
ob er gleicb 3

x

/2 mal Heiner al§ bie Grbe unb um mefyr al§ bie

£>älfte Pon ber Sonne entfernt ift. Söeiterbjn geben bie 35ert)ält=

niffe ber ©röfje, be§ Umfd)mung3, ber Entfernung iüfyn au^einan-

ber. 2(uf einen ber brei 2Jftttelplaneten t)at un§ atfo bie ^ftatur

gefegt, auf Serien aud? ein mittleres SSerfyältntfj unb eine abge=

mogenere Proportion fomie ber 3eüen unb SKäume, fo oielleicbt

aueb ber Sitbung xbjer ©efcfyöpfe ju fyerrfdjen febeint. £>a§ SSer=

bättnijj unferer Materie §u unferm ®eift ift Pietleicfyt fo aufmiegenb

gegeneinanber aU bie Sänge unferer Sage unb üftädjte. Unfere

©ebanfenfd)nellig!eit ift Ptetteid?t im 2ftafj be§ Umformungen unfer§

Planeten um fieb felbft unb um bie Sonne §u ber Sdmetligleit
ober Sangfamfeit anberer Sterne, fomie unfere Sinne offenbar im

Sßerljältnil ber ^einfyett Pon Organifation fielen, bie auf unferer
Grbe fortfommen fonnte unb follte. $u beiben Seiten In'nauS gibt
e§ mafyrfcbeinlid? bie größten ^ipergenjen. 8a§t un§ alfo, fo*
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fanae mir bier leben, auf nichts als auf ben mittelmäßigen ßrbe--

ocrftano unb auf bie noct) oiel jmeibeutigere Sftenfcbentugenb reit*

neu. Üßcnn mir mit 2Iugen be3 2Rercur§ in bie Sonne febcn unb

auf feinen 3'lügeln um fic fliegen tonnten, menn un§ mit ber SRafd?=

l?eit be§ Saturn^ unb Jupiters um ftdj felbft augteidb tE?re Sangs

famlcit, il)r meiter arofcer Umfang gegeben märe, ober menn mir

auf bem §aar ber Kometen, ber grofsten SBärmc unb $älte gteid)

empfängtid), burd) "ok leiten Legionen be§ §immetö fRiffen fönn^

ten: bann büvften mir oou einem anbern, meitern ober engern al»

bem proportionirten SWittelgleife menfc&ftd&et ©ebanfen unb Gräfte

reben. 9fam aber, mo unb mic mir finb, mollen mir biefem milbe

proportionirten ©leife treu bleiben; e§ ift unferer Seben^bauer

mabrfcbeinticb gerabe gerecht.

6§ ift eine 2lu*fid)t, bie aud) bie >seete be3 trägften ÜDtenfdjen

ermeden lanu, menn mir un§ cinft auf irgenbeine 2Beife im altge=

meinen ©enujj biefer un§ jetjt oerfagten $eid)tf)ümer ber bilbenben

3iatur gebenlen, menn mir un§ oorftellen, bafc bielleicbt, nad)bem
mir jur Summe ber Drganifation unferä planeren gelangt finb,

ein Söanbetgang auf mebr al» Ginem anbern Stern ba§ £o§ unb
ber $ortfd)ritt »unfer3 SandfatS fein tonnte, ober bafi e§ enblid)

oieüeicbt gar unfere 93eftimmung märe, mit allen gur Steife ge=

langten ©efd)öpfen fo oieter unb t»erfd)iebeuer Scbmeftermelten Um=

gang 511 pflegen. Sßie bei un§ unfere ©ebanfen unb Gräfte offen=

bar nur au§ unferer ßrborganifation feinten unb fid) fo lange ju
üeranbern unb 31t oermanbeln [treten, bi3 fie etma ju ber Peinig;
feit unb ^einbeit gebieben finb, bie biefe unfere Sd)öpfung gemäl)-
ren fann, fo mirb'§, menn bie Analogie unfere $übrertn fein barf,

auf anbern Sternen nid)t anbev3 fein. Unb meldte rcicfye Harmonie
lafjt fid) gebenden, menn fo oerfdneben gebitbete Söefen alle ju
Gutem 3iele mallen*) unb fid) einanber

tt)re (Smpfinbungen unb 6r=

fabrungen mtttr)eifen! Unfer SBerftanfc ift nur ein Serfianb ber

Grbe, au§ Sinntid)feiten ,
bie uns l)ter umgeben, allmäblid) gebilbet:

fo ift'3 aud) mit ben trieben unb Neigungen unfer» $ergenS. (Sine

anbere ÜBelt fennt ibre fiujjerüä^en öülpmittet unb §inberniffe

mal)rfd)einltd) nid)t; aber bie festen ÜiVfultate berfelben follte fie

nid)t fennen? ©emif3, alle Labien ftreben aud) r)ier giim DJattetptmft

be§ Greife». 3)er reine $erftanb fann überall nur 5?erftanb fein,

oon melden Sinnlid)feiten er audj abgesogen morben; bie Energie
be§ §erjen§ mirb überall biefetbe £üd)tigfeit ,

b. t. Sugenb fein,

an melcben @egenftänben fie fid) and) geübt babe. 2Xtfo ringt

*) Sßon ber Sonne als einem tneUeidjt beroolm&arcn ßöx*per j. SBoben'S „©e-
banlen über bie 9}atur ber «Sonne" in ben 8efd)äftißungen ber $8erlinifd)en ©efeßc

jdjaft naturforfdjenber $reunbe, II, 225.
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toal^rfcfyeinlid) aucfy l)ier bie größte ÜDtannid&faltigfeit gur (Einheit,

unb bie allumfaffenbe üftatur toirb ein 3iel Ijaben, roo fte bie ebet-

ften Seftrebungen fo bleiartiger ©efcfyöpfe bereinige unb bie Blüten

aller 2öelt gtetcfyfam in (Einen ©arten fammle. 2Ba§ bl)bfifd> ber«

einigt ift, tt-arum füllte e» tiid&t aud? getftig unb morattfcfy bereinigt

fein, ba ©eift unb Totalität aud) $f)bftf fiub unb benfelben ©e=

fe£en, bie bod? gute|t alle bom Sonnenfuftem abfangen, nur in

einer fyöfyern Orbnung bienen. 2ßäre e§ mir alfo erlaubt, bie all-

gemeine SBef(^affent)eit ber mancherlei Planeten aud? in ber Orga=

nifation unb im Seben ifyrer Q3eroofmer mit ben oerfanebenen %a&
ben eine» Somtenftraljl» ober mit ben tterfdnebenen Sönen einer

Tonleiter gu üergteidjen, fo roürbe id) fagen, ba£ ftdj melieidjt ba»

Sidjt ber (Einen Sonne be§ Sßafyren unb ©uten aud) auf jeben

Planeten »erfcfyteben breche, fobafc ftd? nocfy feiner berfelben i§te§

gangen ©enuffeg rühmen föttnte. ^Rur toeit (Eine Sonne fie alle

erleuchtet unb fte alle auf (Einem $lan *>er Silbung fcfyroeben, fo

ift gu hoffen, fte fommen alle, jeber auf feinem 2Bege, ber Sßoü-

fommenljeit näfyer unb oereinigen ftd) einft bieUeta^t, nad? mancherlei

SBanbelgängen, in Giner Schule be» ©uten unb Schönen. $e§t
rooden mir nur Ofteufdjen fein, b. t. Sin 2on, ©ine garbe in ber

Harmonie unferer Sterne. SBenn ba§ £id)t, ba§ roir genießen,

aud? ber milben grünen $arbe gu oergleidjen toäre, fo tafst fte

un§ nidjt für ba» reine Sonnenlicht, unfern 35erftanb unb Tillen

nidjt für bie ^anb^aben be» Uniberfum galten;
benn mir ftnb

offenbar mit unferer gangen (Erbe nur ein Heiner 33rudj be§ ©angen.

ni.

Itufcrc <£röe ift btelerlet föebo&ttionen butdjgcgattgett, bi0 fte ba§f

toaä fte je^t ift, tooröetu

S)en SeroetS biefe» Safce» gibt fte felbft, aud? fd)on burd) ba»,

toa» fte auf unb unter il;rer Oberfläche (beim weiter ftnb bie SO^en-

fdjen nid)t gekommen) geigt. 3)a§ 3Baffer fjat überfcfyroemmt unb

(Ablagen, Serge, ^äfer gebilbet; ba§ ^euer f?at geroütfyet, (Erb:

rinben gerfprengt, 23erge emporgehoben unb bie gefcfymotgenen (Ein=

geroetbe be» Innern fyerüorgefcfyüttet; bie Suft, in ber (Erbe einge=

fcb.(offen, l)at §öt)len gemölbt unb ben 2lu»brucfy jener mächtigen
Elemente beförbert; 2Binbe fyaben auf iljrer Oberfläche getobt, unb

eine noefy mächtigere Urfacfje fyat fogar ir)re 3onen oeränbert. Sßiele§

fjterbon ift in Seiten gefcfyefyen, ba e» fdjon organtftrte unb lebenbige



16 ßvfteS öudj.

Kreaturen gab; ja, hier unb ba fddeint eä met)r al£ einmal, ^ter

fdmel' r, bort fongfamet gefebeben ju fein, mie faft allenthalben

unb in fo großer .v>öbe nnb Siefe bie verfteinteu £biere unb 03c-

toädtjfe jetgen. 3>icle biefer Devolutionen geben eine fdjon gebitbete

drbe an unb fönnen atfo vielleicht afö anfällig betrachtet tverben;

anbete föetnen bor Grbe rvcfentlicb 511 fein unb baben fie urfprüna,-

lid) felbft gebitbet. Söeber über jene noch über biefe (fie finb aber

febroer ju trennen) haben mir bi^er eine vollftänbige £beorie;

fcbroerlid) fönnen tovt fie aueb über jene baben, meit fie gleichfam

hiftorifdicr Statur finb unb von 51t viel deinen £'ocalurfad)en ab;

hängen mögen, lieber biefe aber, über bie erfreu rvefentlicben De=

volutionen unferer Erbe nmnfehte ict), bafj ich eine £bcorie erlebte.

3$ hoffe, i<£) iverbe e§; beim obgleid) bie Semerrungen au§ ver=

febiebeneu SMttbeileu lange nod) nidjt t>ielfeitig unb genau genug

finb, fo fdjeinen mir bod) forvol bie ©runbfäfce unb Semerfungen
ber allgemeinen ^Imfil aU bie Erfahrungen ber Chemie unb be§

Sergbauc* bem $uutt nahe, roo vielleicht (Sin gtüälidier W\d meb'
rere SBiffcnfdmftcn vereinigt unb alfe eine burd) bie aubere erftärt.

©eroifj ift 33uffon nur ber 5)e§carte§ biefer 2Irt, mit feinen fübnen

Apppotbefen, ben halb ein Kepler unb ^etvtou bureb rein jufammen-

ftttnmenbe ibatfacben übertreffen unb rviberlcgen möge. Xie neuen

Entbedungen ,
bie man über Söärme, Suft, $euer unb ihre man«

eberlei SBtrfungen auf bie Q3eftanbtl)eile, auf (lompofition unb 3)e*

compofttion unferer Grbivefen gemadit bat, bie ftmpeln ©runbfäfce,

auf bie bie eteftrifebe, 511m S^tjeit aucr) bie magnetifebe Materie ge-

bracht ift, fdeinen mir basu rvo nid)t nat)c, fo bodt? entferntere

Storfcftrittc gu fein, bafc t>tetleid)t mit ber 3eit bureb, Einen neuen

9Jlittelbegriff e» einem glüctlicben ©eift gelingen rvirb, unfere ®eo;

gonie fo einfad) 511 erftären, at* Zepter unb Peloton ba§ ©onnem

gebäube barftellten. E§ märe fdiön, tvenn hiermit manche at§ qua-
iitates occnltae bt^^er angenommene 9iaturfräftc auf ertoiefene pbti-

fifebe SBefcn rebucirt rverben fönnten.

2Bie bem auet) fei, fo ift tvol unleugbar, bafj bie Statur aiidt)

bier ibren großen Schritt gebalten unb bie gtöfeefre 9Jtonnid)fattigs

feit au§ einer in§ Unenblicbe fortgebenben 6implicität gemährt habe.

Gl) unfere Suft, unfer äöaffer, unfere Erbe bervorgebracht »erben

fonnten, rvaren mancherlei einanber auflöfenbc, nicberfd)lagenbe

stamina nötbig; unb bie vielfachen Gattungen ber Erbe, ber ©e;

fteine, ber $rvftatlifationen, gar ber Crgamfation in 2Hüfd)etn,

^flangen, ^b^ren, 5ulet;,t im 2Renf$en
— toie tuet lUuflöfungen

unb Devolutionen bc£ Einen in ba£ Slnbete fetten bie vorauf! S)a

bie Kultur nun allenthalben auch; jefct noch alleS au§ bem beruften,

Mleinften hervorbringt unb, inbem fie auf unfer ^cttmafs gar niebt

reebnet, bie reiebfre Rillte mit ber engften 6parfamtctt mittbeilt, fo
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fc^emt biefe§ aucb, felbft nad? ber 2ftofaif$en £rabition, ifyr ©ang
gemefen gu fein, ba fte gur Sitbung ober oielmebr gut 2tus?bitbung
unb (Entmidelung ber ©efcfyöpfe ben erften ©runb legte. 2>te Sftaffe

mirfenber Gräfte unb (demente, au» ber bie Grbe marb, enthielt

luac)rfd>etnndf) al§ (Efyao§ alte§, tua§ auf i^r toerben füllte unb !onnte.

$n pertobifd?en 3eiträumen entmidelte ftd? au§ geiftigen unb törper--

lidjen staminibus bte Suft, ba§ ^euer, ba§ SBaffer, bie (Erbe.

2ftand?erlei $erbinbungen be§ 2öaffer§, ber £uft, be§ £idjt§ mußten
oorljergegangen fein, et)e ber 6ame ber erften ^ftan^enorganifation,
ettoa ha% 2ftoo£>, bert>orgefyen tonnte. $tete Sßflanjen mußten v)ex-

»orgegangen unb geftorben fein, et)e eine 2^t?terDrg anifation marb ;

auä) hei biefer gingen i^nfeften, $ögel, SBaffer-- unb 91ad?ttf)iere

ben gebilbetern Spieren ber (Erbe unb be§ £age§ »or, bi§ enblid)

nad? allen bie Ärone ber Organifation unferer (Erbe, ber -äftenfcb,

auftrat, 2Jti!ro!ogmu§. (Er, ber 6olnt aller Elemente unb Sßefen,

it;r erlefenfter Inbegriff unb gletcfyfam bie 93tüte ber (Erbenfcfyifyfung,

fonnte tttd&t anber§ al§ ba§ le^te ©$o§tmb ber Statur fein, gu

beffen Silbung unb Empfang oiele (Entmidelungen unb Solutionen

vorhergegangen fein mußten.

^nbeffen toar'3 ebenfo natürlich , bafc aud? er nod? »tele er;

lebte, unb ha bie -iftatur nie oon il)rem 3Ber! abtäfjt, nod) föeniger

einem 3ärtlinge gugut baffelbe oemacr/läfftgt ober oerfpätet, fo

mufcte bie 2lu3trocfnung unb gortbilbung ber (Erbe, iv)v innerer

23ranb, Ueberfcfymemmungen unb ft>a§ fonft barau§ folgte, nod)

lange unb oft fortbauern, aud) ha -äftenfdjen auf (Erben lebten,

©etbft bie ättefte 6d?rifttrabition roeifj nod) oon Solutionen biefer

2lrt, unb mir merben fpäterr)in feljen, ma§ biefe für$terltd?en Gr-

fMeinungen ber erften 3eit beinahe auf» ganje menfdjlicfye ©ef$led)t

für ftarle Söirlungen gemalt fyaben. $e|t ftnb Umir-äl^ungen biefer

ungebeuern ©attung fettener, meit bie (Erbe au^gebilbet ober mel=

mebr alt ift; nie aber fönnen unb merben fie unferm ©efd?led?t unb

2öor)npla| gang fremb merben. @§ mar ein unpr)tlofopr;ifd^e§ ©e^

fahret, haZ Voltaire bei £iffabon§ 6turj anljob, ba er beinahe Ifc

ftemb bie ©ottbett be§megen anfragte. Sinb mir un§ felbft nidjt

unb aße ba§ Unfere, felbft unfern 2Bobnpla§ bie (Erbe, ben (Ele*

menten fdmlbig? Söenn >biefe, nad? immer fortmirfenben Tiainx-

gefe^en, periobifa^ aufmalen unb ba§ ^fyre gurüdforbern; trenn

§euer unb 2Baffer, Suft unb Söinb, bie unfere @rbe bemo^nbar
unb frua^tbar gemalt fjaben, in iljrem Sauf fortgeben unb fte §er=

ftören; menn bie 6onne, bie un§ fo lange al§ 2Jlutter ermärmte,
bie aÖe§ 2ebenbe aufer§og unb an golbenen ©eilen um i^r er;

freuenbe§ Sintis Ien!te, menn fte bie altembe Äraft ber (Erbe,

bie ftdj nia^t mebr %x\ galten unb fortzutreiben oermag, nun enblid)

in i^ren brennenben <5$o§ §öge: h>a§ gefd^ät)e anber§, al§ ma§

Berber, 3been. I. 2
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nad) efoigen ©efefcen ber SCßei^fjeit unb Drbnung gefcfyefyen muJ3te?
Sobalb in einer 9?atur t)oIX »eränberlicber 3)inge ©ang fein mufj,

fobalb mufj aua) Untergang fein, fcfyeinbarer Untergang nämücb,
eine 2lbmed)fclung fcon ©eftalten unb formen. üftic aber trifft biefer

t)a§> innere De* ^atur, bie über aßen $uin ergaben, immer al§

^böniy au§ ifyrer 2lfcbe erftefyt unb mit jungen Gräften blüfyt.

6d)on bie SBilbung unfer» 2Bol;nl)aufc§ unb aUer 6toffe, bie e§

bergeben fonntc, mufc un» alfo auf bie §infällig!eit unb 2Xbrt)ed?fc=

Iung aller 2Jienfd?engefd}id)te bereiten; mit jeber nähern 2lnfid}t er=

bliden mir biefe mefyr unb metjr.

IV.

Itnfere (£rbe ift eine tugel, bie fttt) um fttf) felbft, unb gegen bie

Sonne in fdjtcfer föidjtung betoegt

2öic ber ßrrfel bie »olifommenfte §igur ift, inbem er unter

allen ©eftalten bie gröfste $lä$e in ber leicfyteften Gonftruction

einfebtiefct unb bei ber fünften Einfalt bie reidrfte 2Hannid)faltig feit

mit ftcb fül)rt : fo ift unfere ßrbe, fo finb alle Planeten unb Son-
nen al§ Shtgelgeftalten , mitbin als Cmtroürfe ber einfachen $ülle,
be§ befdjeibenften ^Hetcbtr;um§ au§ ben «fpänben ber Statur geworfen.

(Srftaunen mufc mau über t^k Sßielbeit ber Slbänberungen, bie auf

unferer ßrbe mirflia) finb ; nod? mefyr erftaunen aber über bie (5iu=

fyeit, ber biefe unbegreifliche 2)knnid)fattigfeit bient. (*§ ift ein

3eid)en ber tiefen norbtfcfyen Barbarei, in ber lüir bie Unferigen

ergießen, bafc mir Urnen nicfyt oon $ugenb auf einen tiefen Ginbrud

biefer 6d)öne, ber ßinfyett unb 2Rannia}faltig!eit auf unferer Grbe

geben. %fy münfcfyte, mein 23ud) erreichte nur einige Striae gur

2)arftellung biefer großen 2lu§fid)t, bie mid) feit meiner früfyeftcn

©etbftbitbung erfaßt fyat unb mieb guerft auf ba§ meite 2Reer freier

begriffe führte.
6ie ift mir auefy fo lange Zeitig, al§ id? biefen

alles ummötbenben §immel über mir, unb biefe aÜe§ faffenbe ftd?

felbft umlreifenbe ßrbe unter mir fefye.

Unbegreiflich ift'§, mie Sftenfcfyen fo lange ben Schatten ifyrer

ßrbe im 9ftonbe fel;en fonnten, oi)ne gugteier) e§ tief gu fütjlen , bafj

alles" auf it>r Umfret§, $ab unb SSeränberung fei. 2öcr, ber biefe

$igur je befjerjigt l;ätte, märe Eingegangen, bie gange SÖelt gu
ßinem 2Bortglauben in $tnlofopfne unb Religion gu befefyren, ober

fte bafür mit bumpfem, aber ^eiligem ßifer ju morben? 2llle§ ift
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auf unferer (Erbe 2lbtoe$felung einer Äuget, fein $unft bem anbern

gleid), fein «§emifpl?är bem anbern gleia), Oft unb SBeft fo fefyr

einanber entgegen aU 3^orb unb ©üb. @s ift eingefd&ränft, biefe

2tbtoed)felung bto§ ber breite nadfj berechnen §u motten — etma
meit bie Sänge meniger in§ 2tuge faßt

— unb nadfy einem alten

^totemäifdfyen gadfymerf oon Äfimaten aud^ bie 2ftenfd)engefcl)tcfyte

gu feilen. 2)en Sitten mar bie (Erbe minber befannt; jefct fann fte

un§ ju allgemeiner Ueberftdfyt unb ©$ä£ung me^r befannt fein at§

allein burdf? nörblid&e unb fübtid&e ©rafee.

2tße§ ift auf ber (Erbe SSeränberung ; f)ier gilt fein (Einftfmttt,

feine notdürftige Slbtfyettung eine§ ©lobu§ ober einer Äarte. 2öie

ftdj bie Äuget brefyt, breiten ftdj aud? auf ifyr bie Äityfe mie bie

Älimaten; ©ttten unb Religionen mie bie bergen unb Äteiber. (§3»

ift eine unfagtidje SBeiS^eit barin, nidjt ba| aße§ fo oielfad), foti«

bem bafj auf ber runben (Erbe aße§ nod) fo giemlid? unifon ge=

fRaffen unb geftimmt ift. $n biefem ©efe§, oiet mit (Einem gu
tfmn unb bie gröfjte 3Rannid)fattigfeit an ein §mangtofe§ (Einerlei

ju fnüpfen, liegt eben ber 2lpfel ber ©cfyönljeit.

(Ein fanfte§ ©emidjt fnüpfte bie !ftatur an unfern %u$, um
un§ biefe (Einheit unb ©tetigfeit %u geben: e§ beifjt in ber Äörper*
mett ©d?mere, in ber ©eiftermett Srägfyeit. 2öie aße§ gum Tlitteb

punft brängt unb ntdi>t§ oon ber (Erbe fyinmegfann, ofyne bafj e§

je oon unferm 2Btßen abfange, ob mir barauf leben unb fterben
motten: fo gieJjt bie 9iatur aud) unfern ©eift oon Äinbtjeit auf mit

ftarfen ^effetn, jeben an fein ©gentium, b. i. an feine (Erbe; benn
ma3 tjätten mir enblicfy anber§ §um (Eigentum at§ biefe? $eber
liebt fein Sanb, feine Sitten, feine ©pradfye, fein 2öeib, feine

Äinber, nid)t meit fte bie beften auf ber SBett, fonbern meil fie bie

bemäfyrten ©einigen finb unb er in ifynen ftd? unb feine ÜDfüfye fetbft

liebt, ©o gemötmt ftd) jeber audj an bie fdfylecfytefte ©peife, an
bie fjärtefte 2eben§art, an bie robefte Sitte be§ raufyeften Älima
unb finbet jutefct in tym Söefyaglicfyfeit unb dtufye. ©elbft bie gug*
oöget niften mo fie geboren ftnb, unb ba§ fdtfed^tefte, raufjefte

SSatertanb t?at oft für ben üßlenfcfyenftamm, ber ftdj baran gemöfmte,
bie §ief)enbften $effetn.

fragen toir alfo: mo ift ba§ SSatertanb ber Dftenfdjen? mo
ift ber SUtittelpunft ber (Erbe? fo mirb überall bie Slntmort fein fön;

nen: f)ter, mo hu ftet)eft
— e§ fei nafye bem beeiften $ol, ober gerabe

unter ber brennenben 2ftittag§fonne. Ueberatt, too 2ßenfd)en leben

fönnen, teben 2Renfd^en, unb fte tonnen faft überaß leben. 2)a

bie grofie 3Jlutter auf unferer ßrbe fein eloige§ (Einerlei ^erooi*

bringen tonnte noa^ motfrte, fo toar fein anbere§ bittet, at§ ba^
fte ba§ unget)euerfte Vielerlei t^eroortrieb unb hen -äftenfdjen au§
einem Stoff toebte, bie§ gro^e Steterlei ju ertragen, ©päter^in

2*
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merben toir eine fd^öne Stufenletter finben, mie fid?, nacpbem bie

$unft ber Drganifation in einem ©efdjöpf junimmt , aud? bie ^äfyig--

feit beffelben oermebrt, mandjertei 3uftänbe au§3iibauern unb ftd)

nad? jebem berfetben 3U bitben. Unter allen biefen oeränbertidjen,

jiebbaren, empfänglid?en ©efcfyöpfcn i[t ber DJtenfd) ba§ empfängt

licr/fte; bie ganje Grbe i[t für irm gemalt, er für bie ganje CSrbe.

£afjt un§ atfo, trenn mir über bie ©efd?id?te unfer» ©efd)led)t§

pöitofopfnren tooüen, fooiet mogücr/ alle engen ©ebantenformen, bie

auö ber Sitbung 6ine3 @rbftrid?§, mot gar nur Giner Sdmle ge=

nommen finb, verleugnen. 5Rid)t toa§ ber ÜDtenfd? bei un§ ift,

ober gar ma§ er nad) ben Gegriffen irgenbeineä Träumer» fein foll,

fonbern roa§ er überalt auf ber Grbe unb bod) jugleia^ in jegtia^em

•6 trieb befonber§ ift, b. i. mo§u ifyn irgenb nur bie reia^e 9ftanniaV

faltigfeit ber Bufälte in ben §änben ber üftatur bitben fonnte,

ha» ^tafjt un§ aud) at§ Slbftcbt ber 9tatur betrauten. 2Bir toollen

feine Siebling/Sgeftalt, feine £iebling§gegenb für i^n fucfyen unb fin=

ben; too er ift, ift er ber «iperr unb Wiener ber Statur, ifyr liebfteä

$inb unb Dielleid)t äugleid) ifyr auf§ fjärtefte gehaltener Sftaoe.

Sortbeile unb !ftacr/tt/eUe, Brautzeiten unb Uebel, foroie neue 2lrten

be3 ©enuffeä, ber $ülle, be§ Segenä ertoarten überall feiner, unb

nadbbem bie Söürfel biefer Umftänbe unb 23efdbaffenl)eiten fallen,

nad)bem toirb er toerben.

2)ur$ eine leiste, für un§ nod? uner!(ärbare Urfadfye bat bie

9?atur biefe 9Jlannicr/faltigfeit ber ©efcböpfe auf Grben
nia)t

nur

beförbert, fonbern aud? eingefa^ränft unb feftgeftcllt: e§ ift ber

3ßin!et unferer (Erbadjfe gum Sonnenäquator, $n ben

©efe^en ber Bugelbemegung liegt er nid?t: 3uPiter fa* ü)n n^r
biefer ftefyt fenfredjt auf ber 23afm §ur Sonne; Wlax§> fjat ifm

toenig; bie $enu§ bagegen ungeheuer fpi|; unb aud? ber Saturn

mit feinem ^inge unb feinen SÖtonben brüdt fid> feiüoärts nieber.

2ßeld)e unenbticr/e SSerfcfyiebenljeit ber 3abre§3eiten unb Sonnen^

toirfung mirb baburefy in unferm Sternenfpftem veranlagt! Unfere

@rbe ift aud) fyier ein gefcfyonteS $inb, eine mittlere ©efetlin; ber

SBinfel, mit bem fie eingefenft ift, beträgt nod) nid)t 24 ©rab. Ob
fie ifm oon jer)er gehabt, baoon barf jefjt nod? leine $rage fein;

genug, fie bat itm. 2)er unnatürlid?e, roenigfteny un3 unerftärtidfye

Sßinlet ift ipr eigen gemorben unb bat fia) feit 3;al)rtaufenben nid^t

ueränbert; er fdjeint aua^ §u bem, toa§ je|t bie Grbe unb auf it)r

ba§ 2Jlenfa^engef^lea^t fein foll, not^toenbig.
2Rit il}m nämlicb,

mit biefer fRiefen ^Ria^tung gur dlliptif, toerben beftimmt abtoea^s

felnbe 3onen, bie bie ganje Grbe bemo^nbar machen, oom
^3ot

bi»

jum 2lequator, üom Slequatot mieber jum ^pol l;in. 2)ie (Erbe

mufj fta^ regelmäßig beugen, bamit aud? ®egenben, bie fonft in

eimmerifdjer ^älte unb ^infterniß lägen, ben Strahl ber Sonne
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fefyen unb gur Orgonifation gefdjtdt merben. 2)a un§ nun bic

lange @rbgefdnd)te geigt, bajj auf alle Solutionen be§ menfaV
Iid)en 33erftanbe§ unb feiner SBirrungen ba3 $erf)ältniJ3 ber ßonen
met (Sinftufc gehabt

— benn meber au§ bem fätteften nocfy getieften

ßrbgürtel finb jemals bie 2Btr!ungen auf§ ©ange erfolgt, bie bie

gemäßigte Sone fyeroorbradjte
—

, fo fefyen tnir abermals, mit meinem
feinen Suqe ber Ringer ber 2lUmadjt alle ttmmälgungen unb Sd&at«

tirungen auf ber ßrbe umfcfyrieben unb bewirft fyat. 9lut eine Heine

anbere 3ftid)tung ber 6rbe gur 6onne, unb alles auf ifyr märe anberS.

2lbgemeffene 2ftannia)falti gleit alfo ift aud) r)ier üa* ©efe| ber

bilbenben fömft be§ 2Beltf<$öpfer3. @§ mar if)m nid?t genug, bafj

bie ßrbe in Sidjt unb Statten, bafj ba% menfd)lid)e Seben in Sag
unb :ftad)t üertbeilt mürbe, aud? ba§ $df)x unferä @efdjled)t§ follte

abmed?feln, unb nur einige Sage erliefe er un§ am iperbft unb

2Binter. §iemad) mürbe aud? bie Sänge unb $ürge be§ menfd}li$en

SebenS, mithin ba§ 2ftafj unferer Gräfte, bie Solutionen be§

menfd)lid?en 2Uter§, bie
2lbroea)felungen unferer ©efdfräfte, Sßbäno«

mene unb ©ebanlen, bie -fttdjtigfeit ober Sauer unferer @ntfd)tüffe

unb Saaten beftimmt; benn alle» bie§, merben mir fefyen, ift gute^t

an bie§ einfädle ©efe$ ber SageS* unb $al)re§§eiten gebunben.
Sebte ber 2ftenfd) läuger; märe bie Äraft, ber 3med, ber ©emifj

feinet Seben» meniger roed&fefab urib gerftreut; eilte nid)t bie 9iatur

fo periobifd) mit il>m, mie fte mit allen (§rfMeinungen ber ^a^re§;

geilen um ibn eilet: fo fänbe fretlid? gmar meber bie grofse Grtenfton

be§ 2Jcenfd&enreidj§ auf ber ßrbe, unb
tiod) meniger ba§ ©emirre

oon ©cenen ftatt, ba§ un§ je|t bie ©efd&ic&te barbeut; auf einem

formalem Greife ber $emolmung aber mirfte mafyrfd^einlid) unfere

SebenSfraft inniger, ftärler, fefter. $e£t ift ber änbalt ^e§ $re;

bigerbud)§ ba§ ©bmbol unferer 6rbe. 2lHe§ t>at feine Seit: 2öin;

ter unb 6ommer, §erbft unb $rüf)ling, $ugenb un*> Alfter, 2öir-

fen unb $ube. Unter unferer fdjräge gefyenben Sonne ift alle§

Sfyun ber 2ftenfd)en $af)re§periobe.

V.

Unfere (Srbe ift mit einem Sunftfretfe iratlmü't unb ift im (£onftict

mehrerer Ijtmmlifdjen Sterne»

Steine 2uft gu atbmen ftnb mir nid&t fär)ig ,
ta mir eine fo

gufammeng efetjte Organifation finb, ein Inbegriff faft aller Drga;
nifationen ber @rbe, beren erfte 23eftanbtbeile bielleicbt alle au§ ber
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öuft niebergcfcblagen mürben unb burcb Uebergänge au§ bem Um
ftcbtbaren inS Sichtbare traten. 2Babrfcr;einltcb mar, aU unfere
6rbc marb, bic £uft ba§ 3cugfyauä ber Gräfte unb Stoffe iljrer

SBitbung; unb ift fte e3 ntcfyt nod)? 2öic manage einft unbekannte

S)mge finb in ben neuern ^afyren entbedt morben, bie alle im 2fte;

bium ber £uft mtrfen: bie eteftrifcbe Materie unb ber magnetifcbe

Strom, ba§ brennbare unb bie Shiftfäure, erfättenbe Salje unb

melleicbt £id?ttl;eitc , bie bie Sonne nur anregt
— lauter mächtige

s

4$rincipien ber 9taturmirmngen auf ber ©rbe; unb mie manage am
bere merben uocb entbedt merben! Sie Suft befdjtoängert unb löft

auf, fie faugt ein, macfyt (Störungen unb fcblägt nieber. Sie fcbeint

alfo bie Sftutter ber ©rbgefcbbpfe fomie ber ©rbe felbft $u fein,

bas> allgemeine 35et)ifel ber Singe, bie fte in ifyren Scfyo§ jietjt

unb au§ tbrem Sdjo£ forttreibt.

(§& bebarf feiner Semonftration , bafc aud} in bie feinften unb

geiftigften Seftimmungen aller ©rbgefcfyöpfe bie 2(tmofpbäre mit ein=

fliege unb mirfe; mit unb unter ber Sonne ift fie gteicfyfam hk

Sftitregentin ber ßrbe, mie fie einft ibre Silbnerin gemefen. SBelcb

ein allgemeiner Unterfcfyieb mürbe ftd? ereignen, menn unfere £uft
eine anbere dlaftiätät unb Scbmere, anbere Sfteinigfeit unb 2)ia>

tigfeit gehabt, menn fie ein anberes> SSBaffer, eine anbere @rbe nie;

bergefcrjlagen fyätte, unb in anbern ßinflüffen auf bie Organifation
ber Körper mirfte' ©emifj ift biefe§ ber §alt auf anbern Planeten,
bie

fia)
in anbern Suftregionen gebilbet fyaben; bafyer aud) jeber

Scfytujj Pon Subftanjen unb Grfcfyetmmgen unferer ßrbe auf bie

ßigenfcfyaften jener fo mislicb ift. 2luf biefer mar $rometl)eu§

SdSöpfer: er formte au§> niebergcfcr>tagenem meieren £lmn, unb

fyotte auv ber §öbe fo Ptel lichte Junten unb geiftige Gräfte, al§

er in biefer Sonnenentfernung unb in einer fpecififd? fo unb nia}t

anber» ferneren SDlaffe fyabfyaft merben tonnte.

%ud) 'Die $erfd)tebenf)eit ber Sftenfcfyen fomie aller *ßrobucte
ber Srbfuget mufj fidj alfo nad) ber fpecififd)en $erfcbiebenr;eit be3

•DföebiumS ridbten, in bem mir mie im Organ ber @ottf)eit leben.

§ier fommt e§ ntebt blo§> auf ßintljeitung ber 3°"tm nadj §i|e
unb $ätte, nicfyt bto§ auf ßeid)tigfeit unb Scfymere be3 brüdenben

Sufttorperä , fonbern unenbtid? mefyr auf bie mancherlei mirffamen

geiftigen Gräfte an, ^k in il>r treiben, ja beren Inbegriff eben

Pielleicbt alle ibre ßigenfcfyaften unb ^bänomene ausmad)t. 2Bie

ber eleftrifcfye unb magnetifcfye Strom unfere Grbe umfliegt; metebe

Sünfte unb kämpfe \)m ober bort aufzeigen ;
moftn fte treiben;

morein fie ftd) oermanbetn; ma§ fte für Drganifationen gebären;
mie lange fte biefe erpalten; mie fte fte auflöfen

—
: ba3 aile§ gibt

ftcbtbare Scfylüffe auf bie 33efct)afferit)eit unb @efdt)tdt)te jeglicber

2Renfcbenart ; beim ber äRenfdt) ift ja, mie alle* anbere, ein 3ögltng
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t>er Suft unb im ganzen Greife feinet 2)afein§ aller Grborgani=

fationen Sruber.

9fttd? bünft, roir gefyen einer neuen SBelt oon $enntniffen enU

gegen, roenn fid? bie 23eobad}tungen, bie 33ot)le, 33oerbat»e, §ale§,

©raoefanb, ^ranfttn, ^ßrieftleo, Üöfatf, Graroforb, SBilfon, $d?arb
u. a. über §i|e unb Mte, ©teltricität unb Suftarten, fammt an=

bern d&emifdben Söefen, unb üjren Gtnflüffen in§ @rb; unb $flan§en;

reid?, in agiere unb 2ftenfd?en gemadbt l)aben, gu ßinem -ftatur;

föftem fammeln roerben. SJÖürben mit ber 3^it biefe Beobachtungen

fo üielfad? unb altgemein, al§ bie gunefmtenbe ©rfenntnifj mehrerer

Csrbftricfye unb ßrbürobuete juläfit, bi§ baZ roaebfenbe Stubtum ber

üftatur gleidtfam eine allberbreitete freie Slfabemie ftiftete, bie ftd)

mit »erteilter Elufmerffamfett, aber in ßinem (Seift be§ 3öafyren,

Sichern, üftüi3tid?en unb Schönen bie ßinflülie biefer 2Befen fyter unb

ba, auf bie§ unb jene§ bemerfte: fo roerben mir enblid? eine geo*

graplnfdbe Aerologie erhalten unb bte§ grofje 2reibl>au§ ber -iftatur

in taufenb Seränberungen nad? einerlei ©runbgefe|en roirfen fefyen.

Sie S3ilbung ber 9Jlenfd?en an Körper unb ©etft roirb ftd) mit bar=

auZ erflären, §u beren ©emälbe un§ jetjt nur einzelne, jebod) jum
Xfyäl fefyr beutlicfye Scfyattengüge gegeben ftnb.

2(ber bie ©rbe ift nid?t allein ba im Unioerfum; aueb auf tfyre

Htmofpfyäre, auf bie§ grofje Sefyättnifj roirfenber Gräfte roirfen an;

bere §immel£tt>efen. S)ie Sonne, ber eroige ^euerball, regt fte

mit feinen ©trafen; ber 9ftonb, biefer brücfenbe fernere Körper,
ber oielleicbt gar in tfyrer 2ltmofpIj)äre fyängt, brüdft fte je|t mit

feinem falten unb finftern, je|t mit feinem oon ber ßrbe erroärm-

ten 2lntli|. $alb ift er cor, balb hinter ifyr; je|t ift fte ber Sonne

näfjer, jettf ferner. 2lnbere «"pimmefeforper naben fiöb tfyr, brängen
auf it)re 23abn unb mobifteiren itjre Gräfte. S)a§ ganje §immel^
foftem ift ein Streben gleiaV ober ungleidjartiger, aber mit großer
Stärfe getriebener kugeln gegeneinanber; unb nur bie Gine grofje

$bee ber Sllimadtf ift'§, bie bie§ betriebe gegeneinanber roog unb

ilmen in
iljrem $anvpf beiftefyt. S)er menfebtiebe SSerftanb tjat aud)

bier im roeiteften £abr)rtntr; ftrebenber Gräfte einen $aben gefunben
unb beinahe 2Bunberbinge geleiftet, %\x benen tfym ber fo unregel^

mäßige, üon gtoei entgegengefe|ten SDrudroerfen getriebene unb

a.tüdticberroeife un§ fo nabe -jftonb bie größte ^örberung gab.
Serben einft alle biefe 23emerfungen unb i^re Sflefultate auf bie

^eränberungen unferer Suftfugel angeroanbt roerben, roie fte bei

ber <§hht unb ^lut fd>on angeroanbt ftnb; roirb ein oieljäbriger

^teifj an oerfd}iebenen Orten ber (5rbe, mit ber §ülfe garter ÜEBert^

3euge, bie gum %\)t\{ fcfjon erfunben ftnb, fortfahren, bie 3*leuotutio=

nen biefe» ^immlifd^en 2Reer§ nadj 3eiten unb Sagen gu orbnen

unb %\x einem ©anjen gu bilben: fo ioirb, bünlt mid?, bie 5lftro^
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Iogic aufs neue in ber rubmwürbigftcu, nüfcttdjften ©eftatt unter

unfern 2Biffenfcf;aftcn erfd&einen, unb voaZ £oalbo anfing, wogu
be £uc, Lambert, 5Tobia3 Sftaper, SBöämann u. a. örunbfäfce ober

93eünilfc gaben, ba£ wirb üielleicrjt
— unb gctoijj mit großem Slid

auf ©cograpbie unb ©cfd)icbte ber SJtenfdu^eit
— ein (Matterer

üollenben.

©enug, mir werben unb warfen, mir Wallen unb ftreben um
ter ober in einem äßeer gum 2$eU bemerfter, jum £b;eil geahnter

£>immetef"räfte. ÜEöenn Suft unb 2Bitterung fo oieleS über un§ unb
bie ganje Grbe vermögen, fo toar'3 aud) oielleid^t im ©röfjcrn fyier

©in eleftrifa^er §unfc, ber in biefem menfd)lid)en ©efd)öpf reiner

traf, bort eine Portion eutäünbbarcn ^unberS, bie fidr> in jenem

gewaltiger ballte, fyier eine 2ftaffe mehrerer $älte unb §eiterfeit,
bort ein fanfte§, milbernbes, flüffige» Söefen, toa§> un§ bie gröfc
ten Venoben unb Devolutionen ber ülftenfajbcit beftimmt unb ge^
änbert $at. üftur ber allgegenwärtige 23lid, unter bem nad) ewigen
©efetjen ftd) aud) biefer £eig bilbet, nur er ift'§, ber in biefer

pr/pfifd)en $räfte;2Bett jebem
s

4$unft be§ (Elements, jebem fpringem
ten Junten unb 2Xeti?erftrat?X feine 6telle, feine 3cit, feinen 2Bir=

fungSfrei» jeia^net, um fyn mit anbern entgegengefe^ten Gräften

gu mifa^en unb ju mitbern.

VI.

2>er planet, ben mir öetoolmcn, ift ein @rögcbirge, ba$ über Me

Saffcrflädjc tyertoorragt

2)er fimpte 2lnbltd einer 2Bett!arte beftätigt biefeS. Letten

bon ©ebirgen ftnb'3, bie ba§ fefte Sanb niijt nur bura?fd)neiben,

fonbern bie aud? offenbar al§ ba$ ©erippe baftefyen, an unb ju
bem ftd) ba§> £anb gebilbet fyat. gn 2lmertfa läuft t>a» ©ebirge
Iäng§ bem Wefttidjen Ufer burd) ben 3ft(nnu§ hinauf. @3 gefyt quer

\)'m, wie ftd) ba§ 2anb jiel^t; wo e§ mebr in bie SJlitte tritt, wirb

aud) ba§ Sanb breiter, bi§ e§ ftd) über 9}eu;2)terieo in unbekannten

©egenben oerliert. 2öaf)rfd)eintid) gcf)t e§ aud) bier nidit nur tjötjer

binauf bi§ ju ben GliaSbergen fort, fonbern bangt aua) in ber
breite mit meiern, infonberljeit ))en Stauen Sergen jufammen,
fowie in öübamerüa, wo ba§> £anb breiter Wirb, aud) Serge fieb

norb; unb öftlid) t)tn§iel}en. Slmerifa ift alfo, felbft feiner Ivigur
nad) , ein Grbftrid) an feine Serge gelängt unb gleid)fam an ir/ren

$uf? ebener ober febroffer bmangebtlbet.
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2>ie brei anbern üffielttbeile geben einen jufammeng efe|tern

21nblicf, meil il)r großer Umfang im ©runbe nur 6in SBelttfyeil ift;

inbeffen tft'S aud) bei tbnen obne 2ftüf)e fennbar, bafj ber ßrbrüden

2lften§ ber Stamm ber ©ebirge fei, bie ftdj über biefen SBelttbeit

unb über Europa, »ielleicbt and) über Slfrifa, roenigften§ über fei*

nen übern 2#eU, oerbreiten. 2>er 2ltta§ ift eine $ortftrecfung ber

aftatifd&en ©ebirge, bie in ber Glitte be§ Sanbeg nur eine größere

.Jpöbe gemimten unb fiep burd? bie Sergreiben am 9lil ioabrfcpetn»

lidp mit ben 2Ronb§gebirgen binben. Ob biefe 2Jlonb3gebirge ber

§öbe unb Sreite nacp ein mirflidper ßrbrüden feien, muf; bie

3ufunft lebren. $ie ®röf$e be§ Sanbe» unb einige gerftüdte %la&
richten füllten e» §u Dermutr/en geben; inbeffen fapeint eben audp
bie proportionirte 2öenigfeit unb $leinbeit ber bluffe biefe§ Grb=

ftridj§, bie un§ be!annt finb, noöp nicpt eben bafür gu entfdpeiben,

bafc feine §öbe ein magrer ßrbgürtel fei, feie ber afiatifcr/e Ural
über bie amerifanifapen Gorbilteraä. ©enug, aucb in biefen 2öelt=

tbetlen ift offenbar ba§ Sanb ben (Gebirgen angebitbet. 2llle feine

Streden laufen parellel ben Heften ber Serge; mo biefe ftcfy breiten

unb oeräftigen, breiten ftap and) bieSänber; bie3 gilt bi§ auf Sor*

gebirge, ^nfeln unb ^atbinfeln. £>a§ Sanb ftredt feine 2lrme unb

©lieber, roie ftcb baZ @erippe ber (Gebirge ftrecft; e§ ift alfo nur
eine mannicpfaltige, in mancherlei Scpicbten unb drblagen an fie

angebilbete 2ftaffe, bie enblid) betoobnbar ir-orben.

Stuf bie ^ortleitung ber erften ©ebirge fam'3 alfo an, toie bie

(Erbe at§ fefte§ Sanb baftefjen füllte; fte flehten gletdfyfam ber alte

$em unb bie Strebepfeiler ber ©rbe gu fein, auf tt>eld?e 2öaffer
unb Suft nur ibre Saft ablegten, bis enblicp eine ^flangftätte ber

Drganifation fjerabgebacpt unb geebnet roarb. %n§> bem Umfcbnwng
einer $ugel ftnb biefe älteften ©ebirg*fetten nicf/t ju erftären; fte

finb nict-t in ber ©egenb be§ 2tequator3, too ber £ugelfa)it)ung am
größten tt>ar; fte laufen bemfelben and) nicpt einmal parallel, oiet;

mebr gebt bie amerifanifdpe Sergreit;e gerabe burdp ben Slequator.
2öir bürfen alfo oon biefen matbematti'öpen Segirtungen ^ier fein

Siebt forbern, ba überbaupt and) bie fyöäpften Serge unb Sergreiben

gegen bie 2Jtaffe ber fetgel in ifyrer Setoegung ein unbebeutenbe§

RidjtZ ftnb. §äp ^>alte e§ alfo auep niöpt für gut, im tarnen ber

©ebirgfetten Slefynliepfeit mit bem Slequator unb ben 2Reribianen

311 fubftituiren, ^a §tr>tfcben beiben fein toatjrer S^fa™™^^
ftattftnbet unb bie Segriffe bamit eljer irregeführt mürben. Stuf

ibre urfprüngliobe ©eftalt, Grgeugung unb ^ortftredung , auf ibre

^)ör)e unb Sreite, furg auf ein pbpfifcbe§ 5Raturgefe| fommt
e§ an, baZ un§ ibre Silbung unb mit berfelben aueb bie Silbung
be§ feften Sanbe§ erfläre. Ob fiep nun ein folcbe§ pbpftfdpes 9ta*

turgefe| ftnben lie^e; ob fte al§ Strahlen au§ ßinem 5ßunft, ober
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als 2tefte au§ (Einem Stamm, ober al-5 roinfelige «fmfeifen bafteben;
unb toaS fte, ba fte als" nadte ©ebirge, at§ ein (Gerippe ber (Srbe

beroorragten, für eine Silbungäreget hatten: bieS i[t bie mistige,

bi§ber nod? unaufgctöfte §rage, ber icb eine genugtbuenbe 2luf;

töfttng münfcbte; mobloerftanbeu nämticb, bafj icb fyier nid)t t>ou

berangefcbmemmten bergen, fonbern üom erften @runb = unb llr=

gebirge ber (Srbe rebe.

©enug, mic ftcb bie ©ebirge sogen, ftredten ftd) aucb bie 2än-

ber. SXftcn marb §uerft bemobnbar, meil e§ bie böcbften unb hxeU

teften Sergfetten unb auf feinem dlüdcn eine Gbeue befafc, bie nie

ba% 2fteer erreid)t bat. §ier mar alfo nad? aller ©abrfcbeinlicbfeit

trgenb in einem gtüdfetigen Zbak am $ufj unb im Sufen ber

©ebirge ber erfte ertefene 2öobnfil3 ber 9ftenfcben. Son ba breitc=

ten fte ftd? fübttcb in tk frönen unb frud)tbaren (Sbenen längä ben

Strömen fjtnab. ÜRorbmärtö bitbeten ftcb härtere Stämme, bie jtt>i=

fcfyen ^lüffen unb Sergen umberjogen unb fidt) mit ber $eit meft^

märt§ bt§ nacb Europa brängten. Gin $ug folgte bem anbern,
ein Solf brängte ba§ anbere, bi$ fte abermals an ein 2fteer, bie

Dftfee, famen, junt Streit berübergingen, 311m 3S^eit ftd? brauen
unb baZ füblicbe (Suropa befehlen. £>ie§ t)atte oon 2lften aus* füb-
märt» fd)on anbere 3üge üon Sötfem unb Kolonien erbaiten; unb

fo mürbe burd) oerfcbiebene, jumeilen ftd? entgegengefe^te ÜUJenfcbem

ftröme biefer Söinfet ber (Srbe fo btcbt beüölfert, al3 er beoölfert

ift. Sftefyr als 6tn gebrängteä Soff 30g ftcb jule^t in bie ©ebirge
unb liefj feinen Ueberminbern bie glätten unb offenen gelber; baljer

mir beinabe auf ber gangen (Srbe tie älteften JRefte oon -Rationen

unb Sprayen entmeber in Sergen ober in ben (Scfen unb Söinfeln

be§ 2anbe§ antreffen. G§ gibt faft feine $nfel, feinen (Srbftrtcb,

mo niebt ein frembe§ fpätereä Sott bie (Ebenen bemobnt unb raube
ältere Nationen ftcb in Die Serge oerftedt tiaben. Son biefen Ser^

gen, auf benen fte ibre härtere £eben£art fortfe|ten, ftnb fobann

oft in fpätern Betten Devolutionen bemirft morben, bie W Ebenen

mebr ober minber umfebrten. ^nbien, Werften, Sina, fetbft bie

meftlicben afiatifdjen Sänber, ja ba§ ^uxd) fünfte unb (SrbabtbeU

lungen mobtoermabrte (Suropa mürbe mebr at§ einmal t>on 'ben

Söllern ber (Gebirge in ummäljenben beeren beimgefuebt; unb ma3

auf bem großen Scbauplafc ber Nationen gefebab, erfolgte in Hei*

nem Sejirfen niebt minber. Sie SRaratten in Sübaften, auf

mebr al§ einer Snfel ein milbe§ ©ebirg-oolf, in (Europa v)\et unb
ba 9tefte fcon alten tapfern Sergbemobncrn ftreiften umber, unb

menn fte niebt Ueberminber merben fonnten, mürben fte Räuber.

$urj, bie großen Sergftrcden ber (Erbe fdjeinen fo mie ber erfte

SBobnbeftfc, fo aueb bie SBerfftätte ber 9^eoolutionen unb ber (Sr*

baltung be§ menfebtidben @efcblecbt§ ju fein. 2Bie fte ber (Srbe
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Söaffer oerleilien, oerlielien fte il>r aud^ Völler; tote ftcfy auf ibmen

Duellen erzeugen, fpringt auct; auf ilmen ber (Seift be§ ÜDttttl^

unb ber ^reiljett, roenn bie milbere Sbene unterm $odj ber ©efelje,

ber fünfte unb Safter erliegt. 9?ocb je|t ift hie |)öf)e 2lfien§ ber

Summelplatj Don großenteils roilben Söllern; unb roer roeiß, JU

reellen Ueberfdjroemmungen unb Grfrifcbungen künftiger ^a^r^un«
berte fte ha finb!

33on 2lfrt!a roiffen roir ju roentg, um über haZ treiben unb

drangen ber Völler bafelbft ju urtjjeilen. Sie übern ©egenben
finb, aud? bem ^enfa^enftamm nad?, geroiß au3 Elften befeljt; unb

2legtipten Ijat feine Kultur roal}rf$eintt$ rtic^t oom böljem ßrb;

rüden feine» feften SanbeS, fonbern oon Slften auS erhalten. 2öot)t

aber ift'3 Don 2tetr;ioptern überfdjroemmt roorben, unb auf mefyr

al§ einer Äüfte
— rneiter lernten roir ja ba§ Sanb nid)t

— bort man
oon Ijerabbrängenben roilben Söllern ber §ol)e be§ (Erbteils. Sie

®aga§ finb als bie eig entlief)ften Sftenfcfyenfreffer berühmt ;
hie $af;

fern unb bie Söller über DJtonomotapa füllen iljnen an SGöitbfjeit

nicfyt nachgeben. $ur§, an ben 2ftonb§bergen, bie bie roeitern

Streden be£ innern SanbeS einnehmen, fcfyeint audj luer, roie allent=

falben, bie urfprüngttcfye ^taubeit biefeS (srbgefd)lecb>3 $u roofynen.

3Bie alt ober jung bie Seroobmung 2tmerifa§ fein möge, fo

tjat ftd) gerabe am $uß ber bo^ften (SorbilleraS ber gebilbetfte

Staat btefeS SöelttfyeilS gefunben, ^eru; aber nur am §uß be§

SergeS, im gemäßigten frönen %i)al Buito. SängS ber Sergftrede
oon Qfyili UZ %u ben $atagonen ftreden ftd) bie roilben Golfer fyinab.

Sie anbern Sergfetten unb überhaupt ha§> gan^e Sanb im Innern
ift un§ 5U roenig belannt; inbeß befannt genug, um überall ben

Sa| beftätigt §u finben, baß auf unb grotfcfyen ben bergen alte

Sitte, originale Söilbljieit unb $reil)eit ioorme. Sie meiften biefer

Völler finb oon ben Spaniern noeb ni$t bedungen, unb fte mußten
i^nen felbft ben Flamen los bravos geben. Sie falten ©egenben
oon ^Rorbamerifa, foroie bie oon 2lfien, finb, bem Ätima unb ber

SebenSart ifjrer Söller nacb, für eine roeite große Sergl)öbe 3U galten.

So fyat alfo bie -iftatur mit ben Sergreilien, bie fte 50g, roie

mit ben Strömen, bie fie b; erunterrinnen ließ, gleid)fam ben roljen,

aber feften ©runbriß aller 2ftenfct;engefcr;id)te unb itjrer ^eoolution

entroorfen, 2öie Söller liier unb ha burdibradjen unb roettereS Sanb

entbedten; roie fte längs ben Strömen fortjogen unb an fruchtbaren
Dertern §ütten, Sörfer unb Stäbte bauten; roie fte fia? groifcfyen

Sergen unb SBüften, etroa einen Strom in ber Dftitte, gtei4fam

oerfa^anäten, unb biefen oon ber ÜRatur unb ihrer ©eroofmfyeit ab^

ge^irften ßrbftricb nun haZ ^^re nannten; roie l)ierau§, nad) ber

Sefd)affen^)eit ber ©egenb, oerfeb/tebene Seben^arten, gute^t 3^etct)e

entftanben, bi§ ba§ menfa^lia^e ©efa^lec^t enblia^ Ufer fanb, unb
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an bem meiftenS unfruchtbaren Ufer auf ber See geben unb auS

ibr -Wahrung gewinnen (ernte — baS alles gehört 1*0 fefyr jur na*

tür(id) fortfebreitenben ©efcbic&te bcS ?JienfcbengefcblccbtS als gut

ÜJiaturgcfcbicbte ber (Srbc. (5ine anbete ©ö^e roat'3, bie 3agbnatio=
nen ergog, bie alfo SBttbhcit unterhielt unb nötbig machte; eine

anberc, mebr ausgebreitet unb mübe, bie ^irtenbölfern ein $elb

gab unb ibnen frieblicbe Spiere jugcfellte; eine anbere, bie ten

äderbau leidet unb notbwenbig machte ; nod) eine anbete, bie auf§

Schwimmen unb ben ^ifebfang friejj, enblid) unb jule^t gar gum
§anbel führte

— lauter $eriobcn unb 3uftänbe ber 2ftenfcbbeit,

bie ber 33au unferer 6rbe in feiner natürlichen Sßerfcbiebcnbeit unb

2lbmecbfelung notbwenbig maebte. Qfo managen Grbftricben tiaben

fieb baber bie Sitten unb Lebensarten ^'afjrtaufenbe erhalten; in

anbetn ftnb fie, meiftcnS bureb äußere Urfacben, oeränbert worben,
aber immer nacb Proportion beS LanbeS, tton bem bie beraube-

rung fam, fomie beffen, in bem fie gefebab unb auf baS fie wirfte.

2fteere, 93ergletten unb Ströme finb bie natürlicbften 2lbfcr;ctbungen,

fo ber Länber, fo aueb ber Völler, Lebensarten, Spracbcn unb

Sfteicfye; ja aueb in ben größten Devolutionen menfdyiicfyer Dinge
finb fie bie DirectionStinien ober bie ©renken ber 2Beltgefcbicbte

gewefen. Liefen bie Serge, flöffen bie Ströme, uferte baS ülfteer

anberS: wie unenblicb anberS bätte man ftcf; auf biefem Summeis

plafc oon Nationen umbergemorfen!
$cb will nur einige SBorte über bie Ufer beS ülfteereS fagen.

Sein Sdpauplatj ift fo weit, aU mannicbfaltig unb grojj bie 2iuS;

fid)t be§ feften LanbeS. 2BaS ifi'S, baS Slften fo 5ufammenf)ängenb
an Sitten unb 23orurtb; eilen, ja reebt eigentlicb gum erften Grjics

InmgSbaufe unb 23ilbungSpla§ ber Golfer gemacht f>at? ßuerft unb

uorgüglicb, bafc eS foleb eine grofce Strcde feften LanbeS ift, in

meinem Golfer ficb nid)t nur leidet fortbreiten, fonbern aueb lange
unb immer gufammenbangen mußten, fte moebten Wollen ober nid)t.

DaS grofce (Gebirge trennt -ftorb = unb Sübaften; fonft aber trennt

biefe weiten Strecten lein 2fteer: ber einzige $aSpifcbe See ift als

ein 3Reft *eS alten SBettmeerS am $ufee beS ÄaulafuS freien ge?

blieben. §tet fanb alfo bie Xrabition fo leidet ifyrien 2ßcg unb

!onntc bureb neue Srabitionen auS berfelbcn ober einer anbetn

©egenb oerftärft werben. §ier Wurgelte alfo atleS fo tief, Religion,

SSateranfet/en, Despotismus! ^e näber nad}2lfien, befto me&t finb

biefe Dinge als alte ewige Sitte gu $aufc, unb ungeachtet aller

33erfd)iebenbeiten einzelner Staaten finb fie über baS gange Süb;

aften gebreitet. DaS nörblicbe, baS bureb vjorje Sßetgmauetn oon

, jenem gefcrjieben ift, bat ficb in feinen oielen Nationen anberS,

aber, tro£ aller SSetfcbicbenbeit ber Golfer unter ficb, auf einen

ebenfo einförmigen $uf$ gebilbet. Der ungebeuerfte ©trieb ber ßrbe,
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bie£artaret, nümmett bon Nationen verriebener 2lblunft, bie bocb

beinabe alle auf ßiner «Stufe ber Guttur fter)en; benn fein 2fteer

trennt fie: fte tummeln ftcb alte umber auf einer grofjen, norbtoärtä

binabgefenften £afe(.

dagegen, roa§ mad)t ba§ Heine ^otfye 2fteer für Unterfd^ei-

bung! 3)tc Slbeffinier ftnb ein arabifcber $ötterftamm, bie 2legr;bter

ein aftatifcbes $ott: unb toelcb eine anbere SBelt bon Sitten unb

SebenStueife errichtete ficb unter tfmen! 2ln ben unterften ßcfen bon

Elften geigt ftcb ein gletdjeS. 2)er Heine s

$erftfcbe üflteerbufen, roie

febr trennt er Arabien unb Werften! 2)er Heine malatjifcbe Sinu§,
hrie febr unterfReibet er bie äftalaben unb ^ambojer boneinanber!

23et 2lfrila tft'S offenbar, bafs bie Sitten feiner (Sintoobner toeniger

berfd}ieben finb, roeit biefe burcb leine 2fteere unb SÖtebufen, forn

bern bielletcbt nur burcb bie 2öüften boneinanber getrennt roerben.

2lucb frembe Nationen baben baber roeniger auf baffelbe nnrlen

lönnen, unb un§, bie mir alles burcblrocben fyahen, ift biefer un*

gebeuere Grbtbeil fo gut at§ unbefannt; blo§ unb altein, toeit er

leine tiefen (Sinfcbnttte be§ 2fteere§ t)at unb ftcb tüte ein ungugang;
bare* (Mblanb mit ßiner ftumbfen 6trede ausbreitet. Slmerila

ift bielteicbt aud) belegen boll fo biet Heiner Nationen, toeit e§

nörbticb unb füblicb mit glfiffett, Seen unb Söergert burcbfcbnitten

unb gerbadt ift. Seiner Sage nacb ift'» bon aufsen ba§ jugang^

barfteßanb, ba e§ au§ gtoei ^albinfetn beftefyt, bie nur burd) einen

engen Sftbmu» &ufammenbangen, an bem bie tiefe ßtnbucbt nocb

einen 2trd}ibetagu§ bon ^nfetn bilbet. @§ ift alfo gteicbfam gang

Ufer, unb baber aucb ber S3efi| faft aller eurobäifcbeu Seemächte,
forme im Kriege immer ber 2lpfet be§ SbtetS. ©ünftig ift biefe

Sage für un§ eurobätfcbe Räuber; ungünftig roar feine innere 2)urd>

fdmittenbeit für bie Sitbung ber alten Cstnmobner. Sie lebten bom
einanber burcb Seen unb Ströme, burd) btö|licb abbrecbenbe §öben
unb liefen §u febr gefonbert, at§ bafj bie dultur ßine§ @rbftricb§

ober bciZ alte 2Bort ber Srabition ibrer Später ftcb, toie in bem
breiten Elften, bätie befeftigen unb ausbreiten mögen.

2ßarum seiebnet fieb ßuroba burcb feine $erfd)tebenbeit bon

Nationen, burcb feine $ielgetoanbtbeit bon ©itten unb fünften, am
meiften aber burcb bie Sßirlfamleit au§, bie e§ auf alle Steile ber

2Belt qe^abt bat? 3$ roei^ tuobt, ba$ e§ einen 3ufammenflufj bon

Urfacben gibt, ben mir fymnifyt auSeinanberleiten lönnen; tobbfifd)

aber ifi'3 unleugbar, ba| fein burcbfcbnttteneS, bietgeftattigeä Sanb
mit bagu eine beranlaffenbe unb förbernbe Urfacbe geroefen. 2tt§

auf berfebiebenen SBegen unb §u berfdjiebenen 3etten ftcb bie Völler

2tften§ l)terr)er gogen: roelcbe S3ucbten unb S3ufen, toie biete unb

berfebieben taufenbe Ströme, toelcbe Slbioecbfetung Heiner S3ergreiben

fanben fie ^ier! Sie lonnten gufammen fein unb fid) trennen, auf*
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einerntet wirfen unb wicber in triebe leben; ber oietgeglieberte

Keine 2Mttt)eit warb alfo ber 2ftartt unb ba§ ©ebränge aller ßrb;

Öößet im Heilten. 2>a§ einzige Ü)iittetlänbifcbe 2fteer, tüte fefyt ift

e$ bie 23eftimmerin be§ ga^en Europa worben! fobafj ntan beinahe

fagen tarnt, bafj bie§ 2fteer allein ^m lieber - unb
^ortgang

aller

alten unb mittlem Guttur gemaebt habe. Sie Oftfee ftefyt ifym weit

naefy, Weit fte nörblicber, gWifcbcn bärtem Nationen unb unfruebt*

barem Säubern, gteidjfam auf einer -ftebenftrafje be§ 2Mtmarfte3

liegt; inbeffen ift aueb fte bem gangen 9iorbeuropa ba§ 2(uge. Dtme

fte wären bie meiften ibr angrenjenben Sänbcr barbarifet;, tatt unb

unbewohnbar. Gin gleiches ift'§ mit bem ©infdmitt gwifeben Spa=
nicit unb $ranfreidj, mit bem ft'anat gwifeben biefem unb ©nglartb,

mit ber ©eftatt Gngtanbä, 3talien§, be§ alten ©riedjenlanbg. 2ftan

änbere bie ©renken biefer Sauber, nebme bier eine Meerenge Weg,

fcpefce bort eine Strafe gu: unb bie S3i(bung unb Verwüftung ber

SGBelt, ba§ ©d&itffal ganjer Golfer unb 2Mttbeite gefjt Satjrfyunberte

burd) auf einem anbern üßkge.

3weiten§. gragt man alfo, warum e§ aufjer unfern oier

SMttfjeiten leinen fünften Söetttfjeit in jenem ungefyeuera 2fteer gibt,

in bem man itm fo lange für gewijs gehalten, fo ift bie Antwort

anje$t burd) £t)atfa$en äiemlid) entfa)iebcn: Weif e§ in biefer 2fteere§-

tiefe tein fo t)ofye§ Urgebirge gab, an bem ftd) ein grofjeS fefte§

£anb bitben tonnte. Sie aftatifajen ©ebirge fd)neiben fiel) in Gepton

mit bem 2tbam§berge, auf Sumatra unb 23orneo mit ben 23erg-

ftreden au§ -Malta unb Siam ab, fowie bie afrüanifa^en am

Vorgebirge ber guten §offnung unb bie amerifanifeben am ^-euer^

lanbe. 91un gefyt ber ©ranit, bie ©runbfäule be§ feften £anbe§,

in bie Siefe nieber unb lommt, twben 6treden nad), nirgenb§ ntefyr

überm üfteer jum 3Sorfd)em. $a§ grofce üfteubollanb t)at leine ©c=

birgfette ber erften (Gattung; bie ^bitippinen, 2)tolu!!en unb bie

anbern l)in unb wieber gerftrettten Snfeln ftnb alle nur mtltanifdjer

Slrt, unb mete berfelben fyaben nod)
biSjefct

Juliane. £ier tonnten

alfo gwar ber SdjWefet unb bie £iefe igt 2Öert oerrid)ten unb ben

©ewürjgarten ber SBelt lunaufbauen Reifen, ben fie mit iljrer untere

irbifd>n ©tut al§ ein £reibl?au§ ber 3ftatur Wabrfdjeinlid) mit un«

terfjalten; aud) bie 5loratlerttr)iere tf)un toa§> fie tonnen*) unb brat;

gen in ^al)rtaufenben üietleicfyt bie Snfeldum beroor, bie al§> ^unjte
im SBettmeer liegen

— weiter aber erftredten fiel) bie Gräfte biefer

fübltct;en 2öeltgegenb nidjt. S)ie 91atur hatte biefe ungetreuem
ctreden jur großen Sßafferttuft beftimmt, benn and) fte war bem

bewobnten Sanbe unentbef?rlia). ßntbedt ftcb etnft ba§ p^t)ftfd)e

33itbung§gcfe| ber Urgebirge unferer (Erbe, mithin aua^ ber ©eftatt

*) govftcc'ö „SBemcrfungcn", 8. 126 fg.
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be§ feften £anbe§, fo mirb fi$ aud? in fym bie Urfaa^e geigen,

marum ber ©übool feine folgen Gebirge, folglich aud) feinen fünften

Söetttfyeit ^aben fonnte. SBenn er ha märe, müfete er nid)t and),

nadj ber je|igen 35ef(^affenr)eit ber ßrbatmofpfyäre ,
unbemolmt lie-

gen unb tüte bie @i§fdmßett unb ba§ ©anbmid)§lanb ben ©ee-

^unben unb $inguin§ sunt ßrbeigentlmm bienen?

S)rttten§. SDa mir fyier bie (§rbe at§ einen ©d)aupta$ ber

2TCenfd>ngefd}t$te betrauten, fo ergibt fidj au§ bem, ma§ gefagt ift,

augenfdjeinlid), mie beffer e§ mar, bafe ber ©djöpfer bie 33ilbung

ber 33erge nicfet bon ber $ugelbemegung abfangen liefe, fonbern

ein anbereg bon un§ nod? unentbedte§ ©efe| für fte feftftellte. SBäre

ber 2lequator unb bie größte 33emegung ber ßrbe unter ifym an

ber ßntftelmng ber 33erge Urfa<$e, fo t)ätte ftd) ba§ fefte £anb au$
in feiner größten breite unter tf>m fortftreden unb ben $ elften Sßelt=

gürtet einnehmen muffen, ben jefct gröfeientf)eil§ haZ Wleet füfylt.

|>ter märe alfo ber 2Rittelpunft be§ menfd)lid?en ®efd?led)t§ gemefen,

gerabe in ber trägften @egenb für förderliche unb Seetenfräfte ;

menn anberä bie je^ige iBefd$affenl)eit ber gefammten ßrbnatur nod)

ftattfinben foüte. Unter bem SSranbe ber ©onne, hen fyeftigften

@rplofionen ber eteftrifdjen Materie, ber SBinbe unb allen contra^

ftirenben 2lbme$felungen ber Witterung Ijätte unfer ©efd;Iect)t feine

©eburtS; unb erfte SBUbungSftätte neunten unb ftd) fobann in bie

falte ©übgcme, bie bi$t an ben ^eifeen ©rbftrid) grenzt, fomie in

bie nörblid?en ©egenben verbreiten muffen. 2)er SSater ber 2öelt

mäblte unferm Urfprunge eine beffere 33tlbung§ftätte. $n ben ge=

mäßigten ©rbftrid) rüdte er ben §aupfftamm ber (Gebirge ber 2l(ten

SBelt, an beffen $ufe bie mofylgebüb elften 9Jlenfd)enüölfer mofynen.

^)ter gab er ilmt eine ntilbere ®egenb, mithin eine fanftere ÜJiatur,

eine bielfeiligere ßrgielnmgSfdmle, unb liefe fie oon ha, feftgebilbet

unb mol)lgeftärft, nad) unb nad) in bie fyeifeern unb fältern Legionen
manbern. Sort fonnten bie erften ®ef$led)ter guerft rulug mo(men,

mit ben (Gebirgen unb ©trömen fid^ fobann aümäfylid? t)erabjie^en

unb härtere (^egenben gemolmt merben. ^eber bearbeitete feinen

f(einen Umfrei§ unb nuijte ilm, al§ ob er ha§> Unioerfum märe,

©lücf unb Unglüd breiteten ftd) nid)t fo unauffyaltfam meiter, al§

menn ©ine, maf)rfd) einlief f)öl)ere SÖergfette unter bem- 2lequator

bie gange 5Rorb- unb ©übmelt Ijätte befyerrfdjen follen. 60 fjat

ber ©Töpfer ber SBelt e§ immer beffer georbnet, al§ mir tfym oor-

fdptben mögen; aud) bie unregelmäfeige ©eftalt unferer ßrbe er*

reichte gmede, bie eine gröfeere SRegelmäfeigfeit nid)t mürbe erreicht

fyaben.
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VII.

$urdj Mc ©tretfen ber (Sebirge timrbctt unfere Reiben ^crat^^ären

cm 8djau})la£ ber fonberbarften Söcrft^icben^cit mtb 5lbiocc^feliing*

$dj »erfolge aueb I)ier noeb ben Slnblicf ber allgemeinen 2öelt=

farte. $n Elften ftreeft ftcb ba§ ©ebtrge in ber größten breite

be§ Sanbe3 fort, unb ungefähr in ber Sftitte ift fein knoten; roer

follte benfen, baß e3 auf bem untern £>emifpbär gerabe anber*, in

bie größte Sänge ftcb ftreefen mürbe? Unb boeb ift'3 alfo. ©ebon
bie§ macfyt eine gänjlicbe SSerfcbiebenbeit beiber 2öelttbeite. 2>ie

boben Striae Sibirien^, bie nidjt nur ben falten -ftorb; unb STforbo[t=

minben au£gefe£t, fonbem aueb bureb bie mit emigem Gdmee be-

beeften Urgebirge com erroärmenben Sübminbe abgefebnitten ftnb,

mußten alfo, jumal ta ibr öfters faltiger SBoben baju !am, aueb

noeb in mannen füblicben ©trieben fo erftarrenb !alt werben, al§

roir fte au§ Beitreibungen fennen ; bis biß* unb ba anbere Reiben

biefer 23erge fte cor ben febärfem 2öinben fcbü|jten unb milbere

Sbalgegenben bilben fonnten. Unmittelbar unter tiefem ©ebirge

aber, in ber üftitte 2lften§, meldje feböne ©egenben breiteten ftd>

nieber! 6ie maren bureb jene dauern cor ben erftarrenben SBinben

be§ 3ftorb§ gebeeft unb belamen oon ibnen nur füblenbe Süfte.

S)te SRatur änberte baber aueb füblicb ben Sauf ber (Gebirge unb

ließ fte auf \)en beiben ^albinfeln $nboftan§, ÜDtataffa, ßetiton

u. f. längy binablaufen. «hiermit gab fte beiben Seiten biefer San;

ber entgegengefe|te ^abre^eiten, regelmäßige Slbmecbfelungen, unb

mad)te fte aueb babureb §u ben glüdlicbften ßrbftricben ber 2Belt.

3n 2lfrifa fennen rotr bie innem ©ebirgreiben gu roenig; inbeffen

miffen mir, baß aueb biefer SBetttbeil in bie Sänge unb Breite

burebfdmitten , mabrfcbeinticb alfo in feiner 9JZttte gletcbfall» febr

abgefüllt ift. $n Eimerifa bagegen roie anbcr§! ^örbltcb ftreteben

bie falten 9iorb; unb ^orbtueftroinbe lange 6treden fyndb, obne

baf, ein ©ebirge fte bräche, ©ie fommen au§ bem großen Gi5rct>ier

ber, baS ftcb bi§ber aller Surcbfabrt nriberfefct fyat, unb ba§ ber

eigentliche noeb unbefannte ßi§minfel Der 2Bett §u nennen märe.

Sobann [treiben fte über große Grbftricbe erfrorenen SanbeS bin,

unb erft unter ben Blauen ©ebirgen mirb ta§> Sanb milber, noeb
immer aber mit fo plö$It$en 2lbmccbfc(ungcn ber §t|jc unb $ältc

aU in feinem anbern Sanbe; mabrfcbeinlicb, meil e§ biefer gangen
DZorbbalbinfel an einer 3ufammenbängenbcn feften ©ebirgmauer
feblt, SBinbc unb Witterung ju lenfen unb ibnen ibre beftimmtere

£errfcbaft ju geben. $m untern Sübamerifa gegentfyeilä me^en
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bie Söinbe bom (Sife be§ Sübpolg unb finben abermaß, ftatt eineä

6turmbad)3, ba§ fte bräche, bielmebr eine Sergfette, bie fte bon
©üb gen 9forb fnnauflettet. S)ie ßintoolmer ber mittlem ©egenben,
fo gtücfltdje ßrbftricfye e§ bon -ftatur fmb, muffen alfo oft gtoifcfyen

biefen betben einanber entgegengefe^ten Gräften in einer naffen,

Ijeifcen £rägf)ett fdmtacfyten, toenn ntcfyt fteinere SBinbe bon ben

Sergen ober bem Speere fyer ifyr Sanb erfrifcfyen unb füllen.

6e|en toir nun bie ftetle §ö^e be§ £anbe§ unb feinet ein;

förmigen Sergrücfen» fnngu, fo totrb un§ bie Serfcbiebenfyeit beiber

SBelttfyeile nocb, auffallenber unb ftarer. 2)ie (£orbillera§ finb bie

fyöcfyften (Gebirge ber 2Bett
;

bie 2llpen ber ©cfytoeig fmb beinahe
nur ifyre Raffte. 2ln ifyrem #uf3 gießen ftd? bie ©terras> in langen

^Heifyen Mnab, bie gegen bie 9fteere§fläcfye unb bte tiefen ZfyaU

abgrünbe fetbft nocfy fyofye ©ebirge fmb *) ;
über fte nur §u reifen,

gibt Spmptome ber Uebetfeit unb plö$lid&er Gnt!räftung an 9ften=

fdjen unb gieren, bie hä ben fyöcbften ©ebirgen ber Sitten 2Belt

eine unbefannte ßrfMeinung fmb. ßrft an ifyrem ^ufce fangt ba§

eigentliche Sanb an; unb biefe3 an ben meiften Orten toie eben,

tote
plöjjlid) bertaffen bon ben ©ebirgen! 2lm öftlicfyen §ufj ber

6orbtllera§ breitet ftcb, bie grofje ßbene be§ 2lmagonenftrom§, bie

einzige in tfjrer 2lrt, fort; toie bie peruanifcfyen Sergftrecfen gteiä>

fall§ bie einzigen ifyrer Slrt bleiben. 2luf 1000 $ufj f)at jener

Strom, ber jutefct ein 2fteer toirb, nodfy ntd)t % 3oH $<*ll, unb
man !ann eine (Irbftrede bon 2)eutfd)lanb§ größter Sänge burcfc

reifen, olme fiel) einen gufj fyod) über bie 2fteere§ftäa)e gu ergeben.**)
2)te Serge Sftatbonabo am ^ßtataftrom fmb gegen bie GorbilleraS

aufy bon feinem Selang ;
unb fo ift ba% gange öfttidje Sübamerifa

at§ eine grofje ©rbenfläcfye angufefyen, bie jafyrtaufenbelang lieber^

fa^toemmungen, 2ftoräften unb allen ttnbequemlicfyfetten be§ niebrig;

ften £anbes> ber Grbe au§gefe§t fein mufjte unb e§ gum ^eil nodj

ift. 5)er $iefe unb ber Btoerg ftet;en fner alfo nebeneinanber, bie

toilbefte §öt)e neben ber ttefftert £iefe, bereu ein Grbenlanb fäfyig

ift. $m füblicfyen üftorbamerifa ift'§ nid^t anber§. Sutfiana ift fo

fetdjt toie ber 2fteere£boben, ber gu ifym füfyrt, unb biefe feilte

(Sbene gebt toeit in§ Sanb hinauf. 3)te großen Seen, bie unge--

feuern SBafferfälle, bie fdmeibenbe teilte Ganabaä u. f. to. geigen,

bafj aud? ber nörbttcfye ßrbftricb, fyod? fein muffe, unb bafj fieb, fyier

abermals, obtool in einem fleinern ©rabe, Grtreme gefellen. 2Ba§

bie§ alles auf ^rüd^te, Xfjiere unb 9Wenfd?en für 2Birfungen habe,

toirb bie ^olge geigen.

*) SBgl. Uaoa'ä 3?a^rt^ten tion Stmerifa (Seipjig 1780) mit 3. ®. ©dmeiber'3

jc^ä^baren 3ufä|en, bie ben SBertb, be§ 3Berf§ um bie £älfte cenne^ren.

**) Sgl. Seifte, S3efc$reibung be§ portugieftje^en Stmerifa com ©ubena (Sraun-

fd^roeig 1730), ©. 79, 80.

Berber, Sbeen. I. 3
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2lnbcrS ging bie Dlatur auf unferm obern §emifpbär gu 2Berfe,

auf bcm ft* SJtenfdjen unb Stieren ibren erften Sßobnftfc bereiten

mollte. Sang unb breit jog fte bie ©ebirge au§einanber unb leitete

fte in mebrern Heften fort, fobafj alle brei SBclttbeite gufamnten;

fangen fonnten unb, ungeaebtet ber Sßerfcbiebenbeit öon ßrbftrtcben

unb Säubern, allenthalben
ein fanfterer llebcrgang marb. §ier

burfte fein üökltftricb in äonentanger tleberfcbmemmung liegen, noeb

ftcb auf ifynt jene <£eere üon ^nfeften, Hmpbibten, gäben £anb=

toteren unb anberer 2fteere§brut bilben, bie Sltnerifa beüölfert baben.
3)ie einzige SBüftc $obi aufgenommen (bie 2ftonbgebirge fennen

nur nod) niebt), rieben fidj feine fo breiten Streden müfter Grb-

böben in t)ie SBolfen, um in ibren Klüften Ungeheuer v)ext)0X'

jubringen unb ju näbren. S)ie eleftrifcbc Sonne fonnte v)'\a au§

einem trodenern, fanfter gemifebten ßrbreieb feinere ©eroürge, mil-

bere Steifen, eine reifere Drganifation beförbern aueb an -iftenfeben

unb allen gieren.
6§ märe febön, menn mir eine Sergfarte ober oielmerjr einen

93ergatta§ bätten, auf bem biefe ©runbfäuten ber ßrbe in ben

mancherlei ^üdftcbten aufgenommen unb bemerft mären, mie fte bie

©efcfyicbte be§ 2ftenfcbengefcblecbt§ forbert. $on fielen ©egenben
ift bie Drbnung unb <£>öl)e ber S5erge giemlicb genau beftimmt; tk

(Irfyebung be§ Sanbe§ über bie 2fteere§f(äcbe, bie 93efcbaffenr)eit be§

33oben§ auf feiner Oberfläche, ber %aii ber Ströme, bie 9\id)tungen
ber SBinbe, bie 2lbmeicr;ungen ber SRagnetnabel, bie ©rabe ber

§ü)e unb 5Bärme ftnb an anbern bemerft morben, unb einiget
batton ift aueb febon auf einzelnen

harten begeiebnet. SBenn rneb^

rere biefer Semerfungen, bie je^t in Slbbanblungen unb $eifebefcbrei=

hingen gerftreut liegen, genau gefammelt unb aueb auf harten gu=

fammengetragen mürben: roeldje feböne unb unterriebtenbe pf?t) =

fifebe ^eograpbie ber ©rbe mürbe bamit in (Sinem Ueberblid

aueb ber üftatur; unb ©efcbicr;t§forfcber ber 2Jlenfcbbcit Imben — ber

reiebfte Seitrag gu S3areniu§', £ulof'3 unb Bergmann'? üortrefflieben

Söerfen! 2Bir fmb aber aueb I)ter nur im anfange; bie Berber,

SPaßaS, ©auffure, Soulattte u. a. fammeln in einzelnen ßrbftreden

ju ber reiben ßrnte tton 2luffcblüffen ,
bie mabrfcbeinlid) einft bie

peruanifeben ©ebirge (ttieUeicbt bie intereffanteften ©egenben ber

Sßelt für bie größere
s

Jiaturgefa^icr)te) jur ßinbeit unb ©eroi^tjeit

bringen merben.



Zweites ßnty.

i.

Mnfcr (SxbHU tft eine große Sßerfftätie 3«r Drgamfatton fel>r

tierfctjtebenarttger 28efeiu

60 fefyr un§ in ben Gingetoeiben ber @rbe aüe§ nod? al3

G&ao§, at§ SLrümmer oorlommt, weil tt)ir bie erfte Gonftructton
be3 ©anjen nicfyt §u überfein üermögen, fo neunten tüir bod)

felbft in bem, tua§ nn§ ba§ $leinfte nnb ^obefte bünft, ein fet)r

beftimmte§ 3)afein, eine ©eftaltnng nnb 33itbung nad? etuigen

®efe|$en toafcr, bie feine äöitlfür ber 2Jcenfd)en oeränbert. 2Bir be=

merfen biefe @efe|e nnb formen; ifyre innern Gräfte aber fennen
toir nicfyt; nnb toa§ man mit einigen allgemeinen Söorten, 3. 6. $u=
fammenfyang, Stusbefmnng, Affinität, <5$toere babei bekämet, foll

un§ nur mit äußern SSerbältniffen befannt machen, ofyne un§ bem
innern SBefen im minbeften näfyer §u führen.

2Ba3 inbefj jeber <3tetn = nnb ©rbart »erliefen tft, ift getoifj
ein allgemeine^ @efe$ aller @efcböüfe nnferer ßrbe: biefe§ ift 23t 1*

bung, beftimmte ©eftalt, eigenem S) afein, deinem SBefen !ann
bie§ genommen toerben, benn alle feine ßigenfhaften nnb SBirfun;

gen fmb baranf gegrünbet. Sie unermeßliche $ette reidjt com
©Töpfer fnnab hi§> gum $eim eine§ 6anbförncben§, ba and? biefe§

feine beftimmte ©eftalt bat, in ber e§ ftdj oft ber fünften $rü-

ftallifation nähert. Sind? bie oermifcbteften SBefen folgen in ifyren

Sbetfen bemfelben ©efe£. Sfair toeil fo biet nnb mancherlei Gräfte
in ttjnen toirfen nnb enbltd? ein ©ange§ §ufammeng ebradjt toerben

foHte, ba§ mit ben berfdnebenften 23 eftanbtf) eilen bennocf) einer all*

gemeinen (Sinfyeit biene, fo tonrben Uebergänge, SSermifcbungen unb
mancherlei bibergirenbe formen. 6obalb ber $em nnferer @rbe,
ber (Kranit, ba toar, mar aud? ba§ £i$t ba, ba§ in ben bicfen

3*
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fünften unfer§ ßrbdjaoä t>ielleict)t nod? als $euer mirfte. G3 mar

eine gröbere mächtigere £uft, al3 mir jejjt geniefsen, e§ mar ein

üermi[d)tere§ , fcbmangere* SSBaffer ba, auf irm $u mtrfen. S)ie an=

bringende Säure löfte il)n auf unb führte Um $u anbern Steinarten

über; ber ungeheuere Sanb unferö ßrbförperä ift bielleicbt nur bie

2lfd)e biefe§ t>ermitterten $örper§. 2)a§ brennbare ber £uft beför=

berte biclleicbt ben liefet jur Äatlerbe, unb in biefer organifirten

fieb bie erften Sebenbtgcn be§ 2fteer§, bie Sdbalengcfd)öpfc, \)a in

ber gangen 9fatur bie -Dcaterie früher aU bie organifirte (cbenbige

$orm fd)cint. -Wod) eine gemattigere unb reinere Söirfung be£

§euer§ unb ber Äälte roarb gur $rt)ftallifation erforbert, bie nidfyt

mebr bie 2)hi[d)etform /
in bie ber liefet fpringt, fonbern fd)on

edige geometrifdbe üffiinfet liebt. Und) biefe änbern fieb nacb ben

SSeftanbtb eilen eine§ jeben ©efd)öpfe§, bi§ fie ftd) in «^albmetalten
unb ÜJcetallen gule^t ber ^ftansenfproffung nähern. 2)te ßbentie,

bie in ben neuern Reiten fo eifrig geübt mirb, öffnet bent Siebtjaber

bier im unterirbifdjen $etdb ber 91atur eine mannidifaltige jrceite

Sdböpfung ;
unb üielleidfyt entbätt biefe niebt blo3 bie Materie, fon=

bern aud) bie ©runbgefetje unb ben Seblüffel gu atlebem, roa§ über

ber Grbe gebilbet morben. ^mmer unb überall fefyen mir, bafj bie

9latur gerftören mufc, inbem fie nüeb eraufbaut, bafc fie trennen

mufj, inbem fte neu toereinet. Von einfachen ®efe£en fomie üon

groben ©eftatten fabreitet fie in§ 3ufammengefe|tere, $ünftliebe,

Seine; unb bätten mir einen Sinn, bie Urgcftalten unb erften $eime
ber 2)inge §u feben, fo mürben mir üielletebt im Heinften $unft
bie ^rogreffion ber ganzen Schöpfung gemafyr merben.

3)a tnbefj 93etrad?tungen biefer %xt bier niebt unfer $med ftnb,

fo laffet un§ nur ein3, bie überbad)te 9)tifebung beimaßen, bureb

bie unfere 6rbe jur Organisation unferer ^flanjen, mitbin aud)

ber %\)kxe unb 2ftenfcben fäbig marb. Sßären auf ibr anbere 2)£e?

taue gerftreut gemefen, mie jc£t ba$ ßifen ift, ba§ fia? aüentbalben,

audb in 2öaffer, Grbe, ^flangen, Spieren unb SWenfdben finbet;

bätten fieb bie Grbbarje, bie Scbmefet in ber Üftenge auf ibr ge^

funben, in ber fid) je£t ber Sanb, ber %t)on unb enbtid? t>k gute

fruchtbare
Grbe finbet, meld) anbere ©efeböpfe bätten auf ibr leben

muffen! ©efd)öpfe, in benen aueb eine febärfere Temperatur berrfebte,

ftatt bafj jetit ber Vater ber 2Belt bie Veftanbtfyeile unferer nähren*
t>cn ^flanjen gu mitbern Salden unb Oelen maebte. Öierju bereitet

ftcb allmäblid) ber lofe Sanb, ber fefte ^(;on, ber moofige 2orf;

ja felbft bie milbe Gifenerbe unb ber l)axk ^efe mufi fieb baju be-

quemen, tiefer oermittert mit ber 3eit unb gibt trodenen Räumen,
menigften^ bem bürren 0)loofe $auin

; jene mar unter ben Metallen

nidjt nur bie gefunbefte, fonbern aua^ bie tentbarfte jur Vegetation
unb -iftafyrung. Suft unb Xfyau, biegen unb Scbuee, SBaffer unb
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2öinbe büngen bie Grbe natürlicb; bie ifyr äugemifcfyen falifcben

Äalfarten
Reifen ityrer ffcudjtbarfett lünftlicb auf, unb am meiftett

beförbert biefe ber £ob ber ^flan^en unb Stiere. £eilfame 2Rutter,

roie bauäljälterifcb unb erfe^enb fear bein Girlel! Silier £ob roirb

neue§ Seben, bie üerroefenbe gäutung felbft bereitet ©efunbljeit unb

frifdje Gräfte. .

&§> ift eine alte $lage, ta^ ber Sftenfcb, ftatt ben ©oben ber

Grbe gu bauen, in ibre Gingeroeibe gebrungen ift unb mit bem

Sdjaben feiner ©efunbfeeit unb Stolpe unter giftigen fünften bafelbft

bie Metalle auffucbt, bie feiner $rad?t unb Gitetfeit, feiner Habgier
unb §errfa)fud?t

bienen. 2)aß r>iele§ Sterin roabr fei, bezeugen bie

folgen, bie biefe S)inge auf ber Dberfläcbe ber Grbe beroorgebracbt

baben, unb nod) mebr bie blaffen ©eficbter, bie, al3 eingeferferte

Mumien, in biefen hieben be§ Sßluto roübten. 2öarum ift bie Stift

in i^nen fo anber§, bie, inbem fie bie ÜDletalle näbrt, 2ftenfcben

unb %\)kxe tobtet? Söarum belegte ber Stopfer unfere ßrbe nicbt

mit (Mb unb diamanten, ftatt baß er jefct allen ibren SÖefen %t-

fe|e gab, fie tobt unb lebenb mit fruchtbarer drbe ju bereitem?
Olme Broeifet, roeil roir t>om ©olbe nicbt effen tonnten, unb roeil

bie fleinfte genießbare Wange nict)t nur für un§ nüpcber, fonbern

aucb in ibrer 2lrt organifcber unb ebler ift aU ber tfyeuerfte liefet,

ber Diamant, ©maragb, 2lmetl)üft unb ©appbtr genannt roirb.

^nbejjen muß man aucb bierbei nichts übertreiben. $n ben »er*

fcbiebenen ^erioben ber SRenfcbbeit, bie ibr Stopfer uorauäfar;

unb bie er felbft nacb bem 33au unferer ßrbe %vl beförbern fcbeint,

lag aucb ber Buftanb, ba ber 2ftenfcb unter ficb graben unb über

ftcb fliegen lernte. SBerfdjiebene 2Retalle legte er ibm fogar gebiegen

nabe bem Sluge üor; bie «Ströme mußten ben @runb ber ßrbe

entblößen unb ibm ibre <5cbä|e geigen. Slucb bie robeften Nationen

baben bie 3tüpd)feit be* Tupfers erfannt, unb ber ©ebraud) be§

Gifen§, ba§ mit feinen magnetifcben Gräften ^n ganzen Grbförper

gu regieren fcbeint, bat unfer ©efcblecbt beinabe allein oon einer

©rufe ber &eben§art §ur anbern erbeben. 2Öenn ber ÜUlenfcb fein

2Bobnbau§ nü^en foltte, fo mußte er'§ aucb kennen lernen; unb

unfere DJteifterin bat bie Scfyranfen enge genug beftimmt, in benen

roir ibr nadjforid&en, nacbfct)affen ,
bilben unb »erroanbeln lonnen.

^nbeffen ift'3 roafyr, baß roir »orjügltdb beftimmt finb, auf

ber Oberfläche unferer Grbe at§ SBürmer umbergufrieben, un§ an=

gubauen unb auf ibr unfer !urje§ £eben ju burcbleben. 2öie Jlein

ber große SRenfcr) im (Gebiet ber 3Ratur fei, fefyen roir au§ ber

bünnen Schiebt ber fruebtbaren Grbe, bie boeb eigentlich allein fein

3teicb ift. Ginige ©dmb tiefer, unb er gräbt Sacben betüor, auf

benen nicbt§ roäcbft unb bie ^abre unb
_3abre§äeiten erforbern , ba^

mit auf ijmen nur fcbtecbteS ©ra§ gebeibe. Sttefer fyhtab, unb er
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finbet, oft roo er fie niebt fud^te, feine fruchtbare ßrbe mieber, bie

einft bte Oberfläche ber 2öelt mar; bic »anbelnbe ÜRatur l?at fie in

ifyren fortgebenben Venoben nicht gefebont. 3Rufct)c(n unb Sdmeden

liegen auf ben bergen; $ifd)c unb ^anbtbiere liegen oerfteint in

Schiefern ; oerfteintc -Spider unb s2lbbrüde oon Slumen oft beinahe

anbertbalb taufenb $ufj tief.
s
Jücbt auf bem 53oben beiner ßrbe

manbetft bu, armer ÜJtenfcb, fonbern auf einem 2)acb beineS §aufe£,
ba§ burd? tnele Ucberfcbmemmuugen erft gu bem »erben fonnte,

»a3 e§ bir je$t ift. 2)a »äcbft für bid? einiget ®ra3, einige

Säume, beren Butter bir gleicbfam ber Mail beranfcb»emmtc unb

t»on benen bu als eine Gpbemere lebft.

II.

2>a$ pianaenreid) ltnferer Gröe in SBeaieljitng. auf Me 9ftenfd}en=

gefönte»

2)a3 @e»äcb§reicb ift eine bösere 2lrt ber Drganifation als

alle ®ebilbe ber ßrbe unb !?at einen fo »eiten Umfang, bafj e£

ftcb fo»ol in biefen oerliert, als in mancherlei Sproffen unb 3le^n=

licbfeiten bem 2:t;ierreict> nähert.
S)ie ^flan^e bat eine 2Irt Seben

unb Lebensalter, fie fyat ©efdjled&ter unb Sefrucbtung, ©eburt unb

£ob. 3)ie Oberfläche ber Grbe mar el?er für fie als für %\)ieu
unb 9Jcenfdben t)a', überall brängt fie ficb biefen beiben cor unb

bangt ftcr> in ©raSarten, Schimmel unb üftoofen febon an jene fah=

len Reifen an, bie noeb feinem gufj eines
Sebenbigeii^ 2Bobnung

gemäbren. 2Bo nur ein $örncben lodere I5rbe ibren Samen auf;

nehmen fann unb ein SÖlicf ber Sonne ilm er»ärmt^ gebt fie auf

unb ftirbt in einem fruebtbaren £obe, inbem ibr otaub anbern

©etoäd&fen §ur beffern ÜJlutter^üUe bient. So »erben Reifen be=

graft unb beblümt, fo »erben 2ftoräfte mit ber 3cit 511 einer Kräu-

ter; unb 23lumcn»üfte. 3)ie oer»efte »übe ^flanjenfdböpfung ift

baS immer fort»irfenbe SreiblmuS ber Diatur jur Drganifation ber

©efeböpfe unb jut »eitern Gultur ber (*rbe.

* *
*

GS fällt in bie i'lugen, bafe baS menfebtiebe Leben, fofera e8

Vegetation ift, aueb baS Scbicffal ber Sßffamert babe. 2öie fie,

»irb ÜBcenfcb unb Sbier auS einem Samen geboren, ber aud? aU
$eim eines fünftigen 93aume3 eine 2Jhitterhülle forbert. Sein erjteä

©ebitoc entmidelt fieb pflanjenartig im lOtutterleibe ; ja aueb aufeer
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bemfetben, ift unfer $iberngebäube in feinen erften ©proffen unb

Gräften nid)t faft ber ©enfittoa äfynlt#? Unfere SebenSalter ftnb

bie Lebensalter ber ^flan^e: nrir gel)en auf, toad&fen, blühen, Hüben
ah unb fterben. Dirne unfern Söillen tuerben mir hervorgerufen,

unb niemanb toirb gefragt, it?elc^e§ ©efd)lecbtS er fein; bon melden

Vettern er entfpriefjen; auf toelcbem 33oben er bürftig ober üppig

fortfommen; burcb toeldjen Befall enblicb bon innen ober bon aufcen

er untergeben toolie. 3'n alle biefem muf; ber ^ftenfcb, fyöbern ©e*

fe|en folgen, über bie er fo toenig als bie $flan§e Huffcblufj erbält,

ja benen er beinahe toiber 2Billen mit feinen ftärlften trieben bient.

Solange ber 2Jlenfd? toäcbft unb ber ©aft in il)m grünt: toie toett

unb fröl)licb bünft i^m bie Söelt! ©r ftredt feine tiefte untrer unb

glaubt jum £immel %vl toacbfen. 60 lodt bie Statur tfyn inS 2eben

fnnein, bis er fi$ mit raffen Gräften, mit unermübeter 5Lf)ätig!eit

alle bie Wertigkeiten ertoarb, bie fte auf bem $elbe ober ©arten;

beet, auf bie fie ifm gefegt fyat, bteSmal an ifym auSbilben toolite.

*Racbbem er ifyre Bioede erreicht ^at, »erläßt fie tlm allmäblic^.

3n ber Slütenjeit beS ^rüblingS unb unferer ^ugenb mit melden

^eicbtfyümern ift allenthalben bie 9catur belaben! 9ftan glaubt, fie

tootle mit biefer SBlumenmelt eine neue ©cböpfung befamen. ßinige

Monate na^er, toie ift alles fo anberS! Sie meiften S3lüten finb

abgefallen; tuenige bürre $rüd)te gebeten. SD^it 2Rür;e unb Arbeit

beS SSaumeS reifen fie, unb fogleid? gefyen bie 33lätter anS $er*

melfen. 2)er 33aum fluttet fein «mattet £aar ben geliebten $in«

bern, bie ilm oerlaffen fyaben, nad); entblättert ftel)t er t)a; ber

©turnt raubt il>m feine bürren Hefte, bis er enblid) ganj §u Soben

ftnftunb fid? baS loemge brennbare in ibm jur Seele ber 9iatur

auftöft. 3ft'S mit bem 2Jtenfcben, als $flan§e betrautet, anberS?

2Bel$e UnermeJ3lic^eit bon Hoffnungen, 2luSftcbten, SöirfungStrieben

füllt bunlel ober lebhaft feine jugenblidje ©eele ! 2WeS traut er ft#

ju, unb eben toeit er'S fid? zutraut, gelingt'S ilmt; benn baS ©lud

ift bie Sraut ber ^ugenb. 2öenige $abre toeiter, unb eS beränbert

ft<$ alles um it)n, bloS loeil er ftcb oeränbert. $aS toenigfte l?at

er ausgerichtet, toaS er ausrichten toollte, unb glüdlicfy, toenn er

eS ntd)t meljr unb je£t %u unrechter Bett ausrichten null, fonbern

ft# frieblid) fetbft beriebt! 3m 3luge eines ^öfjern 2öefenS mögen

unfere 2öir!ungen auf ber @rbe fo loicbtig, toenigftenS geroifs fo

beftimmt unb umfcbrieben fein als bie Sparen unb Unternehmungen
eines 23aumS. @r entnüdett, toaS er enttoideln lann, unb ma#t

ftd^, bejfen er f)abl>aft »erben mag, SDteifter. ßr treibt ©proffen

unb ^eime, gebiert ^rücbte unb fäet junge Saume; niemals aber

fommt er bon ber ©teile, auf bie ifyn bie 5ftatur geftellt ^at, unb

er !ann ftc^ feine einige ber Gräfte, bie nicbt in ilm gelegt ftnb,

nebmen.
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i^nfonberbeit, bünftmidb, bemütbigt e§ ben 2ftcnfd?en, bafc er

mit ben füfjett trieben, bie er Siebe nennt unb in bie er fornef

SBiUfür fefct, beinahe ebenfo blinb tnie bie ^flanje ben ©efet)ett

ber Statut bient. %ud) bie 5)iftel, fagt man, ift fd)ön, trenn fte

buibt: unb bie SBtüte, »raffen mir, ift bei ben
^flanjen

bie $eit
ber Siebe. Stet Meld) ift baS ^öett, bie ßronc fein 2}orbang, bie

anbern Steile ber 33lume finb SBerfjeuge ber Fortpflanzung, bie bie

9?atur bei tiefen unfdmlbigen ©efdjöpfen offen bargelegt unb mit

alter
s

3>rad)t gefdnnütft bat. 2>en 33tumenfelcb ber Siebe madjte fte

ju einem Salomonifd)cit iörautbett, ju einem JMd) ber s

2lnmutb

auä) für anbete ©efdjöpfe. SBatum tbat fie bteS alle§ unb inüpfte

aueb bei 9)tenfd)en in§ ÜBanb ber Siebe bie fd)önften ffleije, bie fid)

in ihrem ©üvtel ber Sd?önbeit fanben? %fyt grotjer 3tt>ed follte

erreid)t tnerben, nid)t ber flehte gwcä be3 ftnnlicben ©efcböpfeä
altein, baS fie fo febön au£fd)müdte : biefer $\t)ed ift Fortpflan-
zung, Grbattnng ber ©efd}(ccbter. 2)ie ÜRatur brauet Steinte,

fie brauet unenblid) oiel Äeime ,
roeit fie nad? ilircm großen ©ange

taufenb Qwcde auf einmal beforbert. Sie mufjte atfo auaj auf

$er(uft rennen, treil alle» gufammengebrängt ift unb nid)t§ eine

Stelle finbet, ficr) ganj au^utnideln. 2lber bamit ibr bei biefer

fdbeinbaren 23erfd)ft>enbung bennod) baZ SBefenttia^e unb bie erfte

$rifd)e ber Sebenslraft nimmer feblte ,
mit ber fie allen fällen unb

Unfällen im Sauf fo ^ufammengebrängter 2öefen rorfommen mufjte,

mattete fie bie $eit ber Siebe jtir 3eü Der 3u 3enD unD jünbete
ihre flammen mit bem feinften unb trirffamften Feuer an, ba% fte

ätüifd)en Fimmel unb Grbe finben tonnte. Itnbefannte triebe er=

tr>ad)en, oon benen bie $inbbeit mä)t§ toufite. 3)a3 Stuge be§

3üngling§ belebt
fta), feine Stimme finft, bie 2Bange be§ 9Jtäbdt)en§

färbt fid): tfvti ©efd)öpfe »erlangen nacbeinauber unb kmffen nid)t,

tvaZ fie »erlangen; fie fd)mad)ten nad? Gtnigung, bie ibmen bod?

bie aertrennenbe 9?atur oerfagt bat/ unb fdjtohnmen in einem $teer

ber ääufdnmg. Süfegetäufcbte ©efeböpfe, genietet eurer 3eit; ioiffet

aber, bafc ibr bamit nid)t eure fteinen träume, fonbern, angenehm
gejinungen, bie größte 2(u3fid)t ber -Katar beforbert! ^m erfteu

$aar (Stner ©attung trollte fie fie alle, ©efd)ted)ter auf ©efebtedrter,

pflanzen; fie träblte alfo fortfpriefjenbe Meinte au§ ben frifebeften

2tugenbtiden bes SebenS, be§ SBoblgefallen» aneinanber; unb inbem

fte einem lebenbigen 2ßefen ettna» r>on feinem ®afein raubt, trollte

fte e§ ibm trenigften§ auf bie fanftefte 2Ctt rauben. Sobalb fie ba3

©efd)led)t gefiebert bat, läfst fte atltnäbltd) ba3 3irt>ir»ibuuTn. ftnfeu.

$aum ift bie 3eit ber Begattung vorüber, fo »erliert ber «Ipirfcb

fein prädjtiges ©etreib . bie 2?i)gel ibren ©efang unb »iel rou ibrer

Sa^önbcit, bie %tfd)e ibren SBobtgefa^mac! unb bie ^flanjen ibre

befte §atbe. 2)em Sdnnetterling entfalten bie F'tüget unb ber
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Slt^em gefyt ifym au§; ungefdjtoäcbt unb allein fann er ein fyalbe^

$afyr leben. Solange bie junge ^flan^e
feine 93lume trägt, nriber;

ftebt fie ber $ätte be§ 2Btnter§, unb bie gu früfye tragen, oerberben

juerft. 2>ie 2Rufa fyat oft fyunbert $al>r erlebt; fobatb fte aber

einmal bie 23lüte entfaltet fyat, fo mirb !eine @rfaf?rung, feine

Äunft f)inbern, bafj nicfyt ber prächtige Stamm im fotgenben $al?re
ben Untergang leibe. Sie Scbirmpalme mä$ft fünfunbbreifcig $al?re

ju einer |>öl)e bon fiebrig Sdmf), hierauf in bier Monaten nod?

bretfjig Sdnif); nun bittet fie, bringt $rüdjte unb ftirbt in benv

felben $afyre. 2)a£ ift ber ©ang ber SRatur hä (Sutmidelung ber

2Befen au§einanber; ber Strom gefyt fort, inbefj fid? eine 2öeÜe in

ber anbern berliert.

33ei ber Verbreitung unb 2lu§artung ber ^flanjen ift eine

3le^nlid)!eit feuntlia^, bie fid? aud) auf bie ©efdiöpfe über ilmen
antoenben läfjt unb ju 2lu§fidjten unb ©efe^en ber Statur bor;

bereitet. $ebe ^pflanje forbert iljr $lima, ju bem ni$t bie $e=

fdjaffenf)eit ber ßrbe unb be§ 93oben§ allein, fonbern aud? bie §Öl?e
be§ @rbftrid)§, bie (Eigenheit ber Suft, be§ 2Baf[er§, ber äßärme

gehört. Unter ber ©rbe lag aüe§ nod? bura^einanber, unb cbtool

aud) fyier jebe Steins, $rbftall= unb 2Retallart ifyre 93efd?affenl)eit

bon bem Sanbe nimmt, in bem fie ttntcfy§, unb luernad) bie eigensten

3Serfd)ieben^eiten gibt: fo ift man bod) in biefem $ei$ be§ $luto
nod? lange nidfyt %\x ber allgemeinen geograpfytfdjen Ueber =

fid?t unb ju ben orbnenben ©runbfätjen gefommen al3 im frönen
föeid? ber $lora. 2>te „93otanifd)e $bi(ofop^ie" *), bie ^flanjen
nad) ber §öfye unb 93efd)affenfyeit be§ 23oben§, ber Suft, be§ SBaf«

fer§, ber 2Bärme orbnet, ift alfo eine augenfd?einlid)e Seiterin ju
einer älmlidjen ^Ijilofop^ie in Drbnuug ber Spiere unb üftenfcfyen.

Me ^Pflansen toadtfen fytn unb mieber toilb in ber SBelt; aucb

unfere ßunftgetoäcfyfe finb au§ bem Sd?o§ ber freien üftatur, too fie

in ifyrem ,£>immel§ftrtcfy in größter Volltommenbeit toacfyfen. 9Jlit

ben gieren unb -Jftenfdjen tjrS nicfyt anber§; benn jebe 9ftenfdjen;

art organifirt fidj in ifyrem @rbftri$ ju ber ifyr natürtieften Sßeife.

3ebe Srbe, jebe ©ebirgäart, jeber äfynlicfye Suftftridj, fomie ein

gleicher ©rab ber £ifce unb Äätte ernährt feine ^flan^en. 2luf ten

*) „Linnei pLilosophia botanica" ift für mehrere SBiffenfd^often ein claffifdjeä

SRuftcr. Ratten wir eine Philoeophia anthropologica biefer 2lrt, mit ber Äurje
unb oielfeitigen ©enauigfeit gefdjriefcen, fo toäre ein fieitfaben ba, bem jebe ^injus
lommenbe SBemerlung folgen lönnte. ®er 2lbt ©oulaoie f)at in feiner „Histoire na-
turelle de la France möridionale ", P. II, T. 1, einen ©nttourf jur allge?
meinen p^nfif^en ©eogrop^ie be§ ^flanjenrei(§§ gegeben, unb oerfpridjt

i^n aud^ üöer Spiere unb SWenfc^en.
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lapplänbifaxn Reifen, ben 2ltpen, ben s

$brenäen mad?fen, ber (Snts

fermmg ungeachtet, bicfetbcn ober äfmlicr/e Kräuter; 9corbamerifa

unb bie Imfyen Strecien ber Üatarct ergießen gleiche ftinber. 2luf

folgen ßrbfyöfyen, mo ber 2öinb bie ©emäcfyfe unfanft beroegt unb

ifyr Sommer fürjer bauert, bleiben fie jJüar Hein, fie fmb hingegen
»oll unjäfyliger Samenförner, ba, menn man fte in ©arten oer*

pflanzt, ftc fyöfycr mact/fen unb größere Slättcr, aber meniger $rud?t

tragen. Sebcrmann fielet bie burd)[d)einenbe Slcfynttcfyfett ju gieren
unb s

Dcenfcfc>cn. 2Ille ©eroäd)fe lieben bie freie £uft; fie neigen ftd?

in hen Sreibfyäufern ju ber ©egenb be§ £icr/t3 ,
menn fte aueb burd?

ein £oct/ hinaufbringen follten. $n e ^ner ctngefcfytoffenen 2öärme
merben ftc fcf/Ianfer unb ranfiger, aber jugleid^ bleicher, frucfyttofer,

unb taffen nacr/ljer, gu ptö^licr/ an bie Sonne berfe|t, bie Stätter

ftn!eu. Db e§> mit ben 2ftenfd?en unb gieren einer oerjärtelnben
ober gmangbollen Kultur anberä märe? 9Jcannid}fattigfeit be§ Grb*

reid?» unb ber fiuft macfyt Spielarten an ^flanjen, mie an gieren
unb 2)cenfd?en; unb je mefyr jene an Saaten ber 3ierbe, an $orm
ber 23lätter, an 3ßbl ber 93lumenfttete geminnen, befto mefyr oer-

lieren fie an $raft ber Selbfifortpflanjung. Db e§ bei gieren
unb -Jftenfcr/en

— bie größere Starte ibrer oietfadjern -ftatur db-

geredjnet
— anber§ märe? ©eroäd?fe, bie in mannen fiänbern jur

Saumegfmfye machen, bleiben in !alten ©egenben flehte Krüppel.

2)iefe ^flanje ift für ba3 Sfteer, jene für ben Sumpf, bie
je für

Duellen unb Seen gefef/affen; bie eine liebt ben Schnee, bie an=

bere ben überfdnoemmenben Siegen ber Ijeijjen 3one, unD a^e^ ^ l^
d?arafteriftrt tfyre ©eftalt, ifyre SSilbung. bereitet un§ biefe» alle»

nicfyt bor, aud? in 2lnfel?ung be§ organtfcfyen ©ebäubeä ber 2Jlenfdr;=

t>ett , fofern mir ^flanjen finb, biefelben Varietäten gu ermarten?

$nfonberbeit ift e§ angenehm, bie eigene 2lrt ju bemer!en, mit

ber bie ©eraäcfyfe ftd? nad) ber ^afyre^eit, ja gar nad? ber Stunbe
be§ £age3 richten ,

unb fid? nur atlmäfylicr/ ju einem fremben Ätima

gemötmen. 9tal?er am ^ßol oerfpäten fte fid) im 2Bacr/fen unb reifen

befto fdnaeller, meit ber Sommer fpäter fommt unb ftärfer mtrft.

^flanjen, bie in ben füblicfyen ©etttfyeilen getoacfyfen nad? 6'uropa

gebraut mürben, reiften ba§ erfte $afyr fpäter, meil fte nod? bie

Sonne ifyre§ $Iima ermarteten; ben folgenben Sommer allmäfylta}

gefdjminber, meit fte ftd) fdmn ju biefem £uftftricf) gemöfynten. $n
ber fünftticfyen ©arme be3 £reibbaufc3 fyielt jebe nod? t)ie 3^it

ifyreä 3Saterlanbe§, menn fte aud? fünfzig ^afyr in Europa gemefen
mar. $>ie ^flanjen oom 6ap blühen im 2Binter, meil al^bann in

il)rem SSaterlanbe Sommergeit ift; bie üfihmberbtume in ber -Raa^t:

oermutljlia^
—

fagt £inneu§ — meil fobann in Slmerifa, i^rem

SSaterlanbe, £age§je1t ift. So ^ätt jebe itjre 3eit, fetbft ir;re Stunbe
be3 Xage§, ba fte fta> fdjltejjt unb auftbut. „3)iefe SJinge", fagt
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ber botanifcbe $&ttofop$ *), „ffeinen §u meifen, bafj etroaS mebr

%u ibrem 2Baä)3t&um gehöre als SBärme unb SBaffer"; unb getui^

bat man aud? bei ber organifcben Serfcbiebenbeit *>e3 2Jtenfoben=

gefcblecbtS unb bei feiner ®emöfynung an frembe $ltmate auf etmaS

mebr unb anbereS als auf §ifce unb lälte ju metfen, jumat roenn

man bon einem anbern ^emifpbär rebet.

* *
*

(Snbltd?, hrie bie ^flanje ftd? jum 2ftenfd?enreid? gefeite
—

meld?

ein $elb bon OJterfroürbigtetten märe biefeS, wenn mir ifmi nad>

gefyen fönnten! 9Nan Ijat bie fdjöne (Erfahrung gemalt**), bafj bie

©emädbfe gmar fo menig als mir bon reiner Suft leben tonnen, bafj

aber gerabe baS, maS fie einfäugen, baS brennbare fei, maS Siliere

tobtet unb in allen animalifcben Körpern bie
^äutnifj beförbert.

2ftan t)at bemerlt, bafj fte bieS nü|lidje ©efd&äft, bie Suft %vl reinigen,

nitt^t mittele ber SBärme, fonbern mittels beS £id}tS tfmn, baS fie,

fetbft bis auf bie falten 2ftonbeSftrabten , einfäugen, |jeilfame Äim
ber ber ßrbe! 2öaS unS gerftört, maS mir berpeftet auSatfymen, gie^t

ifyr an eucb; baS gartefte 2ftebium mujj eS mit eucb bereinigen,

unb ifyr gebt eS rein mieber. %fyx erhaltet t)ie ©efunbbett ber ©e=

fcböpfe, bie eucb bermcbten; unb menn i^r fterbt, feib tfyr nocb

mobltbätig; ibr macbt bie ©rbe gefunber unb ju neuen ©efcböpfen

eurer 2lrt frucptbar.

2Benn bie @emäcbfe §u nicbtS als bier^u bienten, mte fcbön

berflocbten märe ibr ftitleS ©afein inS Neid) ber X^iere unb Wien-

fcben! Nun aber, t)a fie gugteid? bie reicbfte 6peife ber tfjierifcben

Schöpfung finb, unb eS infonberbeit in ber ©efdncbte ber 2ebenS=

arten beS 2ftenfd)engefcbtecbtS fobiel barauf anfam, maS jebeS $ol!

in feinem ßrbftrid? für ^flan^en unb Zfyexe bor ftd? fanb, bie ibm

jur Nabrung bienen tonnten, mie mannicbfaltig unb neu berfltcbt

fid) bamit bie ©efd)id?te ber
Naturreiche!

2)ie rufngften unb, menn

man fagen barf, bie menfcbttcbften ^iere leben bon ^flanjen; an

Nationen, bie eben biefe Speife menigftenS öfters genießen, fyat

man eben biefe gefunbe Nube unb fettere 6orgloftg!eit bemerft.

2lfle fleifcbfreffenben SL^iere finb itjrer Natur nad? milber; ber -iNenfdb,

ber ^mifcben ibnen ftetjt, mufj, menigftenS bem $$clvl feiner 3äbne

nacb, lein fteifcbfreffenbeS %fyex fein, ©in Sltjett ber ©rbnationen

lebt großenteils ncefy bon SDiild) unb ©emäcbfen ;
in frübern Briten

baben mebrere babon gelebt : unb meldten Neicbtbum bat ibnen aud?

bie Natur im -Diarf, im ©aft, in ben grüßten, ja gar in ben

Ninben unb Steigen ibrer ©rbgemäcbfe befcbieben, mo oft ©in

*) 23gt. 2lbE)anbIuugen ber jd^TDCbifc^en IHfabemie ber SSBiffenfc^aften , I, 6 fg.

**) Sngenljoujj, SSerfudje mit ben «jßflanjen (Seipjig 1780), <3. 49.
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Saum eine ganje Familie näbrt! 2öunberbar ift jebem Grbftrtcb

ba§ Seine gegeben, nidjt nur in beut, ma§ e§ gemär)rt, fonbern

aud) in bem, roa§ e§ an fieb jiefyt unb roegnimmt; benn ba bie

^flan^en t»on bem brennbaren ber finft, mitbin jum Stbeit ton
ben für unS fcbäblicbften fünften leben, fo organiftrt ftd) aueb

ibr (Gegengift nad? ber Eigenheit eine» jebcu £anbe§, unb fic be-

reiten für ben immer
jut Aäittnif? gebenben animalifd)en Mörper

überall bie Strömen ,
bie eben für bie kranfbeiten biefe§ (SrbftriaV?

ftnb. 2)er $ienfd) roirb fid) alfo fo toenig ju befd)tr>eren baben,

ba% e» aud) giftige fangen in ber "Juttur gebe, ba biefe eigentlid)

nur abgeleitete Kanäle be§ (Gifts, alfo bie roobttbätigften jur (Gc=

funbbeit ber ganzen (Gegen b ftnb unb in feinen §änben, sunt

%l)ei[ fdjou in "oen Rauben ber Dlatur, bie roirffamften (Gegengifte
roerben. Selten bat man eine (Geroäcbä: ober 5tt)ierart biefe» ober

jene§ @rbftrid)§ ausgerottet, olmc niebt halt) bie offenbarten ^ladj-

tbeile für bie Semobnbarfeit be§ (Ganzen ju erfabren; unb I?at bie

Statur enblidb nid)t jeber Sibierart, unb an feinem £betl aud? bem

2Renfd}en, Sinne unb Organe genug Periieben, ^flanjen, bie für

ibn bienen, auSjufucben unb bie fcbäblia^en gu »erroerfen?
6» müfcte ein angenebmer Suftgang unter 53äumen unb $flam

gen fein, roenn man biefe großen Diaturgefe^e ber 9tü|tid)fcit unb

ßinroirfung berfelben in§ -Iftenfcbeu: unb Sbierreid) burd) bie t>er<

fdfyiebenen Striae unferer ßrbe »erfolgte; mir muffen un» begnügen,
auf bem ungemeffen roeiten $etbe fünftig hei (Gelegenheit nur einige

einzelne 33tumen gu breeben, unb ben Sßunfd) einer allgemeinen
botanifd)en (Geograpbte für bie 2ftenfcbengefcbicbte einem

eigenen Siebbaber unb Kenner empfeblen.

m.

2>a£ föeid) ber Sljtere in SegicljiMQ auf bie 9ftenfä)ett0efd)ia)te,

£er ÜDIenfcben ältere 33rüber ftnb bie Stetere, Gfje jene ba

roaren, roaren biefe-; unb aueb in jebem einzelnen £anbe fanben bie

2lnfömmlinge be? 9Jtenfcbengefcbtecbt§ bie (Gegenb, roentgften§ in

einigen (Elementen, febon befe|t: beim roooon follte aufjer ben ^Sflan;

jen fonft ber Slnfömmting leben? $ebe (Gefaxte be§ 9ftenfcben

alfo, bie ibn aufcer biefem Sßerbältnif; betrachtet, mufj mangetbaft
unb einfeitig roerben.

^rei(id) ift bie Grbe bem Dftenfcben gegeben,
aber nia^t ibm allein, niebt ibm juPörberft; in jebem Clement maaV
teil ibm bie Xtyzxe feine Sllleinberrfcbaft ftreitig. 2)ie§ (Gefdfylecbt
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mufjte er ääbmen, mit jenem lange tampfen. ßinige entrannen

feiner §errfcbaft, mit anbern lebt er in ewigem Kriege, £urj, fo

»tet ©efdndltdtfeit, Ilugbeit, §er§ unb yjlafyt jebe Slrt äufjerte, fo

roeit nat)m fte SBeftfc auf ber drbe.

@§ gehört alfo nod? nicbt bierber, ob ber 2Jtenfcb Vernunft,

unb ob bie Spiere feine Vernunft fyaben. §aben fte biefe nicbt,

fo beft^en fte et»a§ anbereS gu ibrem SBorfyeit; benn gewifj bat

\ik 9tatur fein§ tlpr $inber »erwabrloft. $erliefje fte ein ©efcböpf,

wer wollte ftd? fein annebmen, ba bie gange Schöpfung in einem

Äriege ift unb bie entgegengefe|teften Gräfte einanber fo nafye ik-

gen! 2)er gottgtetcbe 2ftenfd) wirb bier »on ©anlangen, bort »om

Ungeziefer »erfolgt, bier »om £iger, bort »om £>aiftfcb »erfcblungen.

2lUe§ ift im Streit gegeneinanber, »eil alle§ felbft bebrängt ift; e§

mufj ftcb feiner §aut webren unb für fein Seben forgen.

2Barum tbat bie üftatur bies? SBarum brängte fie fo bie ©e=

fcböpfe aufeinanber? SBeil fte im fletnften 3ftaum bie gröfjte unb

»telfacbfte Sfrtjabl ber Sebenben fRaffen wollte, wo alfo aucb einä

ba§ anbere überwältigt, unb nur burcb ba§ ©leicbgewicbt ber Gräfte

triebe wirb in ber Scböpfung. ^ebe ©attung forgt für ftcb, als

ob fte bie einige wäre; ibr gur Seite ftebt aber eine anbere txi, bie

fte etnfdjränft, unb nur in biefem Serbältnifj entgegengefe^ter Slrten

fanb bie Stopferin baZ Mittel
jjur ßrbaltung be§ ©angen. Sie

wog bie Gräfte, fie gäblte bie ©lieber, fte beftimmte bie triebe ber

(Gattungen gegeneinanber, unb liefj übrigens bie ßrbe tragen, Wa3

fie §u tragen »ermocbte.

6§ fümmert mid> alfo nid)t, ob grofje Sbiergattungen untere

gegangen ftnb. ©ing ber 2Jlammutb unter, fo gingen aucb liefen

unter; e§ war ein anbereS SSerfyäftmjj ^wifcben ben ©efcblecbtem.

2Bte e§ je|t ift, feben mir ba£ offenbare ©leicbgewicbt, ntcbt nur

im ©an$en ber (Erbe, fonbern aucb felbft in einzelnen Söelttbeilen

unb Sänbern. 2>te Kultur fann ^liiere »erbrängen; fie fann fte

aber fcbwerttcb ausrotten, WentgftenS ^at fte bieS SBerf nocb in !ei=

nem
großen ßrbtbeil »ollenbet: unb mufj fie ftatt ber »erbrängten

wtlben nicbt in einem großem 2ftafj gabmere Zfykxe näbren? üftodb

ift alfo bei ber gegenwärtigen Sefa^affen^eit unferer drbe !eine

©attung ausgegangen, ob icb gleicb ntcbt gwetfle, bafc ba biefe

anberS war aucb anbere Xbiergattungen fyaben fein fönnen, unb

wenn fte ftcb einmal burcb Äunft ober Statur »öllig änbern follte,

aucb ein anbereS $erbältnifj ber lebenbigen ©efcblecbter fein werbe.

$urg, ber -Iftenfcb trat auf eine bewobnte @rbe: alle Elemente,

Sümpfe unb Ströme, Sanb unb £uft, waren mit ©efcböpfen erfüllt

ober füllten ftcb mit ©efcböpfen; unb er
mujjte ftcb burcb feine

©öttertunft ber Stft unb 2Racbt einen $ta| feiner £errfcbaft au&
mirfen. 2öie er bie§ getrau fyabe, ift bie ©efcfytcbte feiner Kultur,
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an ber bie rofyeften Sßölfer Sintfyeil nehmen, ber intereffantefte

Sfjeil ber ©efd)icr)te ber 2ftcnfcr;r;eit. $ier bemerle td) nur ein§,

bafe bie ÜUtenfcfyen, inbem fte ftcr) allmäfyticr; bie ^errfcfyaft über bie

Spiere erroarben, ba£ meifte von
Spieren felbft lernten. 2)iefe

roaren bie lebenbigen Junten be§ göttlichen $8erftanbe3, von benen
ber ÜUtenfd) in Slbftcfyt auf Speife, £eben§art, Äteibung, ©efd)itf=

licfyfeit, itunft, triebe in einem gröfjern ober fleinern Greife bie

Straften auf ftcr; aufammenlenfte. $e mefyr, je geller er biefe§

tfyat, je flügere Stiere
er bor fidj fanb, je mefyr er fie ju ficb, ge=

roölmte unb im Kriege ober ^rieben bertraut mit iljnen lebte, befto

meljr geroann aud? feine 33ilbung; unb bie © ef c^idt) te feiner
(Sultur roirb fonad) einem großen £r;eil nad? aootogifcf/ unb

geograpljifcr;.

* *
*

3roeiten§. S)a bie Varietät ber Älimate unb Sänber, ber

Steine unb ^flanjen auf unferer ßrbe fo grofj ift : toie größer roirb

bie SSerfdnebenfyett it)rer eigentlichen lebenbigen 23eroobner! 9htr

fdjränle man biefe nicfyt auf bie Grbe ein, benn aud) bie £uft, ba§

2Baffer, felbft bie innern £l;etle ber ^flangen unb Xfyexc roimmeln

oon Seben. 3al)llofe3 $eer, für t>a% bie SBelt gemalt ift, roie

für ben 9Jlenfä5en! $ege Oberfläche ber @rbe, auf ber alle§, fo tief

unb roeit bie Sonne reicht, geniest, roirft unb lebt!

3er) roill micr; in bie allgemeinen Säije nicfyt einlaffen, ba$

jebe§ %\)kx fein (Element, fein $lima, feinen eigentl)ümlicbcn 2Bof)n;

pla£ f;abe, bafj einige ftd) roenig, anbere mef)r, unb roenige (Gat-

tungen ftd) beinahe fo roeit verbreitet l)aben, al§ fiel) ber Genfer;
verbreitete ;

roir fyaben hierüber ein fer)r burcr)bacr;te§ unb mit roiffem

fctjaftlidjem fylei^ gefammelteS 93uct; : 3imi^e^nrann'^ ,,©eograpr)ifcr;e

(Gefaxte be§ 3Jlenfct>en unb ber allgemein verbreiteten vierfüfcigen

Stirere" (3 33be., mit einer genauen unb feinen äoologifcfyen 2Belt-

!arte, Seipjtg 1778— 83). 2Ba3 td? l;ier au^eia^ne, ftnb einige

befonbere SBemerfungen, bie roir aud) bei ber 2ftenfct;engefcr;icr;te

beftätigt finben roerben.

l) Äud) bie (Gattungen, bie faft überall auf ber (Erbe leben,

geftalten ftdj
beinahe in jebent $tima anberS. $er £>unb ift in

l^applanb fyäfjlicr; unb Hein; in Sibirien roirb er rooblgeftalteter,

fyat aber nod) fteife Drjren unb feine beträchtliche ©röfje; in ben

©egenben, roo bie fünften Sftenfcfyen leben, fagt 23uffon, fxnbet

man aud? bie fcfyönftcn unb größten §unbe. ß^if^en ben 2öenbe=

cirfeln verliert er feine Stimme, unb im Stanbe ber Söilbfyeit roirb

er bem Scf/afal ärmlich. S)er Dcr;§ in 2Rabaga§far trägt einen

£öder funfsig $funb fcfyroer, ber in roeitern ©egenben allmäfylicc;

abnimmt; unb fo variirt biefe§ ©efdjlecfyt an $arbe, ©röjje, Stärfe,
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Wlutf) beinahe nad? allen Gegenben ber (Srbe. ©in europäifd?e§

@$af befam am Vorgebirge ber Guten §offnung einen Scfytuang
üon neungelm $funb; in 5§lanb treibt e§> bi§ fünf ferner; im
örforb'fdjen in ßngtanb toädtft e§ bi§ jur Größe eine§ @fel§ ; unb
in ber Stürfei ift e§ getigert, ©o gefyen bie $erfd)iebenf)eiten bei

allen gieren fort. Unb foHte ftd) ber 2ftenfdi), ber in feinem 3Jlu§!el-

unb üfteroengebäube größtenteils aud) ein £f)ter ift, nid)t mit hen
$limaten oeränbern? %iaü) ber Analogie ber üRatur toäre e§> ein

SBunber, trenn er unoeränbert bliebe.

2) 2llle gegäfymten Spiere ftnb efjemal§ toilb getoefen, unb oon
ben meiften fyat man nodj, infonberljeit in ben afiatifdjen Gebirgen,
ifyre nnlben Urbilber gefunben, gerabe an bem Ort, mo toenigftenS
oon unferer obern ßrbhtgel toafjrfdjeinlid} ba% Saterlanb ber 2Ren-

fd)en unb t^rer ßultur toar. $e toeiter oon biefer Gegenb, in=

fonberfyeit too ber Uebergang fernerer mar, minbern ftd? bie Gat-

tungen ber gegäljmten Spiere, big enblid? in 5fteu=Guinea, !fteufee-
lanb unb ten $nfeln be§ SübmeerS ba§ ©d?toein, ber §unb unb
bie $a|e u)x ganger £f)ierreid)tl)um toaren.

3) Slmerifa fyatte größtenteils feine eigenen Stirere, oöllig
feinem Grbftrtd? gemäß, toie bie SBttbung beffelben au§> lange über;

fd)tr>emmten liefen unb Ungeheuern ,§öl)en fie l)aben mußte. SBenige
große £anbtl)iere fjatte e§, unb nodj weniger, bte gäfmxbar ober

gegälmtt toaren; befto metjr Gattungen r»on $lebermäufen, Gürtel-

tieren, hatten, Käufen, ben Unau, ba§ li, §eere oon ^nfelten,

2lmpl)ibien, Erbten, @tbed)fen u. f. n>. ^ebermann begreift, tt>a§

bie§ auf bie Gefcbjdjte ber 2ftenfd)en für Einfluß fyahen merbe.

4) $n Gegenben, reo bie Gräfte ber Sftatur am nürffamften
ftnb ,

mo ftd) bie <£)i|e ber Sonne mit regelmäßigen SBtnben
, ftarfen

Ueberfa>emmungen, gewaltigen 2lu§brüd?en ber eleltrifd)en Materie,
!urg, mit allem in ber Statur oereint, toa§ Zehen nürft unb lebenbig
Ijeißt: in ifynen gibt e§ aud) bie auSgebilbetften, ftärfften, größten,
mutljDolIften Spiere, fotoie bie ttmrgreidjfte $flangenf$öpfung. Slfrifa

^at feine beerben oon Elefanten, Bebras, «püf^n, 2lffen, Düffeln;
bie Sömen, Siger, ba§ ^rolobil, ba§ glußpferb erfdjeinen in tljm
in Doller Lüftung; bie f)ö$ften 23äume Ijeben ftdj in bie Suft unb

prangen mit ben faftreid)ften , nü|li$ften $rüd)ten. S)ie $ie\$iW
mer 2lften§ im $flangen = unb £fyierreid) fennt ein jeber; fte treffen
am meiften auf bie Gegenben, too bie eleftrifd)e $raft ber ©onne,
ber Suft, ber (§rbe im größten 6trom ift. 2Bo biefe hingegen ent=

toeber an fia^ fa^iüäa^er unb unregelmäßiger toirft, mie in ten iah
ten Säubern, ober too fie im SÖaffer, in laugen^iaften ©algen, in

feua^ten Margen prüdtgetrieben ober feftgeljalten mirb, ba fa^einen
fid? aud) nimmer jene Gefa^öpfe gu entmicfeln, ju bereu 33i(bung ba§

gange 6piel ber Gle!tricität gehört. Xräge 2ßärme mit §euc^tig!eit
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qemifcbt bringt Speere t>on ^nfetten unb Slmpbtbien fyerüor, feine

jener Söunbergeftalten ber 2lltcn 9Belt, bie ganj üon regem $euer

burcbglübt ftnb. 2)ie 2Jtu§fetfraft eine§ Soften, ber Sprung unb

S8ttd eine§ Nigers, bie feine ikrftänbtgfeit be§ (Siefanten, ba§

fanfte SBefen ber ©ajelle, bie t?erfcr)mitJte Soweit eine§ afrifanifcben

ober afiatifcfyen Slffen ftnb feinem Sbier ber -fteuen 2öelt eigen. 3Jlit

Mühe haben ftd) biefe gleicbfam auZ bem lüarmcn Schlamm lo§«

gemunben; biefem febtt'3 an 3äbnen, jenem an Ruften unb flauen,

einem britten am Scbtoans ,
unb ben meiften an ©röfce , 9Jhttb unb

©dmetltraft. 2luf ben ©ebirgen roerben fie belebterer 2Irt; fte reiben

aber aua? nicht an bie £fyiere ber 2llten 2Mt, unb bie meiften

feigen, bafi Urnen in ifyrem jäben ober fdmppenartigen 2Befen ber

elettrtfcbe 6trom fehlt.

5) Gnbtid) mirb e§, ma§ mir bei ben $flan§en bemerften, bei

ben Spieren melleicbt nod) fonberbarere Grfd^einungen geben, näm-

lieb ifyre oft toiberftnnige 2trt unb tfyr tangfame§ ©ctr-öbnen an ein

frembe§, jumal antipobtfcbe§ $tima. 3)er amerifanifebe 93är, ben

Sinne befebrieben *), t>ielt aud) in <5cbroeben bie amerifanifdje ^ag-
unb 9tfacbtäeit. @r fcblief »on Mitternacht bi§ §u Mittag unb fpa^

gierte t>om Mittag bi§ 51t Mitternacht, aU ob e§ fein ameri!anifd)er

£ag märe; mit feinen übrigen ^nftineten erhielt er ftcb aud? feinet

5Baterlanbe§ 3eitntafj. ©oltte biefe 33emerfung nicht mehrerer au§

anbern Striaen ber ßrbe, au§ ber oft
= unb füblicben §albfpbäre

tuertl) fein? Unb menn biefe Sßerfcf/iebenbeit t>on gieren gilt, füllte

ba§ Menfcfyengefcblecfyt, feinem eigentbümlicben Gbarafter unbe^

febabet, ganj leer baoon ausgeben?

IV.

$er 9ttenfd) ift ein SWUtelgefdntyf unter öcn Ritten ber <?rbc.

1) %[% £inneu§ bie Slrten ber fäugenben Stetere auf 230 brachte,

unter benen er fchon bie fäugenben SBaffcrtbiere mitbegriff, jätylte

er ber 33ögel 946, ber 2lmpbibien 292, ber $ifdje 404, ber ^>n-

felten 3060, ber ©emürme 1205 Slrten; offenbar alfo maren bie

Sanbtbiere bie minbeften, unb bie Amphibien, bie ihnen am näa>

ften lommen, folgten nacb ibnen. $n ber Suft, im 2Baf|cr, in ben

Moräften, im Sanbc ttermebrten ftcb bie ©efebteebter unb 2lrten;

unb icb glaube, bafj fte ftcfy bei meitern Gntbedungen immer

*) »bljatibtungen ber föroebifdjen 2tfabernte ber SBiffenfd^aften , IX, 300.
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ungefähr in bem nämttcben 33erbältnifj oermebren Werben. SBenn nacb

£imteu§' STobe bie Wirten ber ©äugetbtere bi% auf 450 gewacbfen,

fo rennet 93uffon auf 2000 Sßögel, unb $orfter allein entbedte auf

einigen $nfetn be§ 6übmeer§ in einem lurjen 2lufentfjalt 109 neue

2lrten berfelben, wo e3 burdbau§ feine neu ju entbedenbe Sanb;

tbiere gab. ©efyt biefe§ SBerbältnifj fort, unb werben fünftig mebr
neue i^nfeften, SBögel, ©ewürate also oöEig neue ©attungen ber

Sanbtbiere befannt werben , fo mel ir)rer aud? in bem nocb unburcb*

reiften 2lfri!a fein mögen, fo !önnen mir nacb aller 2öaf;rfcbeinlicb=

feit ben ©a| amtebmen: bie klaffen ber©efcbööfe erWettern

ficb, je mebr fie ftcb oom 2ftenfcben entfernen: je nctfyer

ibm, befto weniger werben bie (Sattungen ber fogenann*
ten üollfornmenern Xfyiexe.

2) SRun ift unleugbar, ba{$ bei aller Sßerfcbiebenbeit ber leben*

bigen ßrbwefen überall eine gewiffe Gtnförmigfeit be§ 93aue§ unb

gleicbfam @ine «gautotform gu berrfcfyen fcbeine, bie in ber reia>

ften Sßerfcbtebenbett wecbfelt. S)er äimltcbe fötocbenbau ber Sanb=

tbiere fällt in bie Slugen: Äopf, Stumpf, $änbe unb ^üfee fmb
überall bie §aupttbetle, felbft bie »ornefymften ©lieber berfelben

fmb nacb einem Prototyp gebilbet unb gteicbfam nur unenbltcb

oartirt. 2)er innere S3au ber Xfyexe macbt bie 6aa^e nocb augem
fdjetnticber, unb manage robe ©eftalten ftnb im ^nwenbigen ber

^aupttbeile
bem ÜUlenfcben febr äbnlicb- £>te Slmpbioien geben oon

btefem §auütbilbe fd?on mebr ab; SSögel, §ifcbe, ^nfeften, SBaffer;

gefcböpfe nocb mebr, welcbe leiste ftcb in bie $flangen= ober ©teilt«

fcböpfung oerlteren. 2Beiter reicht unfer Sluge ntcbt; inbeffen macben

biefe Uebergänge e§ nidjt unwa^rfcbeinlicb , fcafi in ben ©eegefcböofen,

^flangen, ja oielleicbt gar in ben tobtgenannten SBefen eine unb

biefelbe Slnlage ber Drganifation, nur unenblicb rober unb oerwor*

rener, berrfcben möge. $m SSttct be§ ewigen 2Befen§, ber aUe§

in (Einem 3ufammenfyange ftebt, l)at oietleicbt bie ©eftalt be§ (§it§s

tbeilcben§, wie e§ ftcb erzeugt, unb ber ©dmeeflocfe, bie ftcb ^
ibm bilbet, nocb immer ein analoges SSerbättnifj mit ber S3ilbung
be3 ©mbrtyonl im ÜÖhttterletbe. 2Bir tonnen alfo ba§ §Weite

£auptgefe£ annehmen: bafi, je näfyer bem 2JUnfcben, aucb
alte ©efdjöpfe in ber $auptform mebr ober minber 2lebn=
Hoheit mit ibm fyaben, unb bafj bte Statur bei ber un-

enblicben Varietät, bie fie liebt, alle Sebenbigen un-

terer Csrbe nacb ©inem §aupttola§ma ber Drganifation
gebilbet ju traben fdjetne.

3) Q§> erbellt alfo Don felbft, ba%, ba biefe §auptform na#
©efcblecbtern, Strien, Seftimmungen, Elementen immer Oariirt Wer«

ben mufjte, ein ßremtolar iia% anbere erfläre. 2Ba§ bie

Statur bei biefem ©efeböpf al§ SRebenWerf Einwarf, führte fte bei

Berber, Sbeen. I. .
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bem anbcrn gleid)fam als §aupttt>crt aus; fie fefete e§ in§ Sidbt,

vergrößerte eS unb ließ bie anbcrn Sfyeile, obmol immer nocb in

ber überbacbteften ."parmonic, biefem 3Tt?ci( je^t biencn. 2(nber§too

berrfd)cn miebcntm bicfe bienenbcn ZljtiU, unb alle 2öcfen ber or

qanifd)en Sd)öpfung crfcbeinen alfo als- disjecii raembra poetae.
Söer fie ftubiren tottt, muß eins im anbcrn ftubiren; tüo biefer

2f)cit Derljüllt unb Dernad)lä[figt erfcbetnt, meift er uuf ein anbere^

@efd)öpf, too if)n bie 9iatur au^gebttbet unb offen barlegte. 2lud^

biefer Sa£ finbet [eine 23cftätigung in allen ^bänomeuen biDergi
renber Söefen.

4) 2)er 2Renfd) enblid) fdjeint unter ben @rbtf)ieren ba§ feine

9ftittclgefd)öpf gu fein, in bem fid), fooiel e§ bie ©in§et^eit feiner

SSeftimmung guließ, bie meiften unb feinften Strafen ifym älmlicbe

©eftalten fammeln. 2Xüe§ in glcid)em Wla^ tonnte er nid)t in fid

fäffen : er mußte alfo biefem ©efd)öpf an
^cinbeit

eine§ Sinne?,

jenem an üftuöfetfraft, einem brittcu an ßtafticität ber 5'ibcrn nad-

fteben; fo Diel fid) aber Dereinigen ließ, marb in ilnn Dereinigt. ÜDfcit

allen Sanbtbieren Ijat er ZfyäU, triebe, Sinne, $ät)igfeiten , $ünft:

gemein: luo nid)t ererbt, fo bod) erlernt; Ido nid)t ausgebildet, f.:

boeb in ber Einlage. 3Jian fönnte, menn man bie ibm naben Sbier-

arten mit if)m Dergleid)t, beinahe lübn merben 51t fagen, fie feien

gebrodjene unb burd) fatoptrifebe Spiegel auScinanbergemorfenc

ötrablen feine§ 23ilbe§. Unb fo lönnen mir ben Dierten Saij an^

nebmen: 'Qa^ ber 2Jtenf et) ein üftittelgef a)öpf unter ben

gieren, b. i. bie aufgearbeitete $orm fei, in ber fid/

bie Büge aller Gattungen um tfyn fyer iw feinften ^n-
begriff fammeln.

$d) fyoffe nid)t, baß bie 2lef)nlid)!eit, auf bie idj snüfdjen üüicn

fd)en unb gieren geige, mit jenen Spielen ber ßinbitbung toerbe

Dermed)felt merben, ba man bei fangen unb fogar bei Steinen

äußere ©lieber be» menfd)lid)en $örper§ aufbafebte unb barauf

St)fteme baute, 3eDei
*

Vernünftige belaßt biefe Spiele, ba gerabc
mit ber äußern ©eftatt bie bilbenbe -ftatur innere äefynlidjfeiten be?

33aue§ Derbedte unb DerlarDte. 2öie manebe £t)iere, bie un§ Don

außen fo unäbnlid) febeinen, fmb unS immunem, im $nod)cnbau,

in ben Dornefymften £ebcn§s unb (SrnpfinbungStbeilen, ja in ben

2cben§Derrid)tungen fetbft auf bie auffallenbfte SDeife äbnlid)! Wlau

g*be bie Bergticberungcn ^aubcnton'g, $errault'3, SßallaS' unb a\v

berer Sffabemiftcn burd), unb ber 2lugenfd?eiit geigt e§ bcutlidi.

3)ie 3Raturgefd)id)te für Jünglinge unb $inbcr muß ftcb, um bent

2luge unb ©ebäd)tniß ju öülfe ju fommen, an cingelnen Unters

fd&etbungen ber äußern ©eftalt begnügen; bie männtidje unb pl;ilo=

fopbifa^e 9?aturgefd)id)te fudjt ben 23au be§ Stieres Don innen unb

außen, um il;n mit feiner Seben§meife §u Dergleidjen unb ben



3toeite8 33ud). 51

ßfyarafter unb Stcmbott be§ ©efd?öpfe§ ju finben, Sei bett $flans

gen E>at man biefe 2ftetfyobe bie natürliche genannt, unb aud) hei

ben Spieren mu|3 bie »ergleidjenbe Anatomie ©abritt t>or

©abritt gu ibr führen. 2fttt ifyr befommt ber Sftenfcfy natürlicher*

lüetfe an f id£> felbft einen £eitfaben, ber ifyn burcb§ grojje
£abti;

rintb ber lebenbigen Schöpfung begleite, unb menn man bei irgend
einer 9Jcetbobe jagen lann, bafj unfer ©eift bem burcbbenfenben

melumfaffenben SSerftanbe ©otte§ nad^ubenfen mage, fo ift'3 bei

btefer. SBei jeber 2lbtt)etdmng t>on ber Otegel, bie un§ ber oberfte

ßünftler aU ein ©efeij $olti!let'§ im 2ftenfd?en barftellte, »erben

mir auf eine Urfacbe geführt, tuarum er r)ier abftiü), %vl meinem
Qfted er bort anber§ formte; unb fo nrirb un§ @rbe, Suft, SBaffer,

felbft bie tieffte Siefe ber belebten ©cfyöpfung ein 33orratl)§bau§

feiner ©ebanlen, feiner ßrfinbungen, nad? unb gu (§inem .ipaupts
Mibe ber $unft unb 2öei§^eit.

2öelcfyen großen unb reid)en 2lnblict gibt biefe 2lu§fid?t über bie

©efd)id)te ber un§ äbnlidjen unb unähnlichen 3öefen! ©ie fdjeibet

bie Sfteid&e ber 9catur unb bie klaffen ber ©efc^öpfe nadj ibren

Elementen unb fcerbinbet fie miteinanber; aud? in bem entfernteren

mivb ber toeitgegogene SRabiuä auZ einem unb bemfelben -Dtittelpunft

ftdjtbar. 2tu§ Suft unb SBaffer, au§ §öf)en unb liefen fet>e td?

gleicbfam bie 5tl)tere gum 2Jtenf<$en tommen, mie fie bort §um Ur*

toater unfer§ ©efcblecbtä famen, unb ©abritt üor <Scr)ritt ficb feiner

©eftalt näbern. £>er $ogel fliegt in ber Suft; jebe Slbtoetdmng

feiner $orm üom 33au ber Sanbtbiere läfjt ficb au.§ feinem (Elemente

erflären; fobalo er aucfy nur in einer bäfslicben SRittelgattung bie

ßrbe berührt, mirb er — röte in ben ^lebermäufen unb 23amppr§— bem ©erippe be§ Sftenfdjen ät)nUct>. $er $ifd) fdjnnmmt im

SBaffer; nod? finb feine $üf3e unb §änbe in $lof$febem unb einen

©cbn>an§ üertoacbfen; er fyat nod? toenig 2lrticulation ber ©lieber,

©obalb er bie @rbe berührt, toidelt er, mie ber 2ftanati, irenig-

ften§ bie SSorberfüfje lo§, unb ba§ Sßeib befommt Prüfte. S)er

©eebär mh ©eelöföe l)at feine mer $üfje fdjon tmntlicb, ob er

gteicb bie fyinterften nocb nicbt gebrauchen fann unb bie fünf 3el>en

berfetben nodj al§ Sappen r»on glo^febem nad? ftcb giel)t; er friedet

inbefj mie er fann leife fyxan, um fid? am ©traljl ber Sonne gu

märmen, unb ift fcbon einen lleinen Stritt über bie 3)umpfbeit be§

unförmlichen ©eelmnbe§ erhoben. <&o gebt'§ au§ bem ©taube ber

SBürmer, au§ ben ^allbäufern ber SRufcbeitlere, au§ ben ©efpin-

ften ber ^nfeften aQmäblicb in me^r geglieberte, ^öbere Drgani-

fationen. ^)urd^ bie 2frnpl)ibien ge^)t'§ %\x ben Sanbtljieren hinauf,

unb unter biefen ift felbft bei bem abfcbeulicfyen Unau mit feinen

brei Ringern unb gtoei ^ßorberbrüften fc^on ba§ nähere 2(naIogon

unferer ©eftalt ficbtbar. 9te fpielt bie SRatur unb übt fict> ring§

LfBR;
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um bcn ÜDtenfdjen im größten DJlancberlei ber Anlagen unb Organe
fationen. Sie pertbcilte bie ßefcenSarten unb triebe, bitbete bie

©efcfytecfyter einanber feinblid), inbefe alle biefe <5d)einroiberfprucbe

51t
Einern Biet führen. ©§ i[t alfo anatomifd? unb pbpftologifd?

wahr, bafc burd) bie gange belebte Scfybpfung unferer Grbe ba3

iHnalogon ßiner Drganifation ^errfd^e; nur alfo, bajs, je ent-

fernter Pom ÜJknfcfyen, je mefyr ba§ Clement be§ 2eben§ ber ©&=

fd)öpfe Pon itnn abftefyt, bie fid? immer gleite üftatur aud? in ibren

Drganifationcn ba§ £>auptbttb Perlaffen mufjte. $e näber i&tn,

befto mebr 50g fie klaffen unb Labien Rammen, um in feinem,

bem beiligen 2ftittelpuntt ber Grbefa^öpfung ,
ma§ fte tonn, gu per*

einen, freite btd? beine§ ©tanbe§, o Sftenfdj, unb ftubire bia?,

ebtey 2ftittelgefd)öpf, in allem, ma§ um bia? lebt!
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i.

Sergletdjmtg bt§ %aut§ btt ^ffongen unb %f)im in Äftcfjt auf

Me Drganifatton bt$ Sttettfdjeiu

$a§ erfte 2Rerfmal, tooburd) jidj unfern Singen ein Xfyex um
terfReibet, ift ber 2ftunb. Sie ^flan^e i[t, toenn tä) fo fagen barf,

noä) gang 2Jiunb; fie fangt mit SBurjeln, blättern unb SRöbren;

ftc liegt nocb roie ein unenttoi<Mte§ $inb in ifjrer SRutter <5d)o§

unb an ifjren Stuften, ©obatb fid? ba§ ©efdjöpf sunt £biet orga-

nifirt, toirb an ibm, felbft er)e nocb ein £aupt unterfd?eibbar ift,

ber Dftunb tnerllidj. Sie 2lrme be§ ^ßolüpen finb fauler; in äBür«

mern, too man nocb toeuig innere Steile unterfcfyeibet, finb 6peife=

fanäle fidjtbar; ja bei managen Sdjaltlneren liegt ber 3ugang ber*

felben, afe ob er nocb Söurjel toäre, am Unterteil be§ 3$iere§.

Siefen Äanat alfo bilbete bie 9tatur an tyren Sebenbigen juerft

auZ unb erhält ilm bt§ %um organiftrteften Söefen. Sie ^nfeften

ftnb im Buftanbe ber Saroen faft nicbtä al§> 3Jhmb, 2Jtagen unb

ßingetoeibe; bie ©eftalt ber fjifcfye unb Slmp^ibien, enbttcfy fogar

ber $bget unb £anbtf)iere ift au# in ü;tet horizontalen Sage ba^u

gebilbet. 3ßur ie ^öl)er binauf, befto oielfad) georbneter merben

hie Steile; bie Deffnung engt ftd), SJtagen unb @ingeioeibe nebmen
einen tiefern pjafc. ßnblicb bei ber aufgerichteten Stellung be3

2Jlenf$en tritt au<| äufcerlid? ber 9Jhmb, ber am ßopf be§ Stieres

nod) immer ber oorftebenbe 3!^ eil mar, unter bie Ijö^ere Drgant*

fation be§ 2lntli|e§ gurüd; eblere Steile erfüllen bie SBruft, unb

bie Sßerfäeuge ber 3Rabmng finb in bie niebere Legion binab ge^

orbnet. Sa§ eblere ©efdjöpf foll nicbt mebr bem 33aucb allein bie=

neu, beffen §errfcbaft in allen klaffen feiner untern Srüber aucb

na$ Steilen be§ Körpers unb nadj Verrichtungen be§ £eben§ fo

toeit unb grofc fear.
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2)a§ crftc $auptgefe£ alfo, bem irgenb ber Srieb eine§ Seben«

bigen btent, ift -Währung. S)ic Spiere fyaben Um mit ber ^flanjc
gemein; bcrm aucfy bie Steile tbre» $aue§, bie Speife einsaugen
unb aufarbeiten, bereiten Säfte unb finb ibrem ©etoebe nacb

pflanjcnartig. 93lo§ bie feinere Drganifation, in roetcbe bie üftatur

fte fefcte, bie mehrere DJZifdmng, Läuterung unb Aufarbeitung ber

Scbengfäfte, nur biefe beförbert nacr; klaffen unb Slrtcn allmäfyltcf/

ben feinern Strom, ber bie ebtern Steile befeuchtet, je mefyr bie

Statu* jene niebrigern einfcfyränftc. Stolzer -Jftenfcb, blide auf bie

crfte notdürftige Anlage beincr 2ftitgefd?öpfe äurücf: bu trägft fie

nod) mit bir; t>u bift ein Speifefanal, roie beine niebrigern 33rüber!

Üftur unenblid) fyat un§ bie üftatur gegen fte oerebett. 2)ie 3äbne,
bie bei $nfeften unb anbern Spieren §änbe fein muffen, ben diaub

51t galten unb ju jerreifeen, bie tiefer, bie bei ^ifdjen unb $aub;
tbieren mit rounberbarer 2)tad)t roirfen, tote ebel finb fte bei bem
9Jlenfa^en 5urüd'gefe|t unb ifyre ifmen nod? eintootmenbe Stärfe ge*

gäbmt!*) 2)ie oieten ÜDkgen ber niebrigern ©efdppfe ftnb bei ifym
unb einigen £anbtf)ieren, bie ftcfy oon innen feiner ©eftalt nähern,
in ßinen äufammengeprefct, unb fein -Diunb enbltd) ift burd? ba3

retnfte ©öttergefdjenf, bie SRcbe, gezeitigt. SBürmcr, ^nfeften,

^ifdje, bie mefyrften Hmptn'bien finb ftumm mit beut DJhmbe; aud?
ber 3Sogel tönt nur mit ber ^er)Ie ; jebe§ ber Sanbtfyiere fyat roenige

berrfdjenbe Sd)älle, fo oiel gur £>au§l)altung feinet ©efd)lea^t§ ge<
boren. S)er SJlenfd) allein beftfct roafyre Spradjorgane, mit ben

2öerfäeugen be§ ©efdmtad§ unb ber Speife, alfo ba§ Gbelfte mit
tm Beiden ber niebrigften 3^ott)t>urft, jufammengeorbnet. SBomit
er Speife für ben niebrigen £eib »erarbeitet, »erarbeitet er aud? in

ben Söorten bie Diafyrung ber ©ebanfen.

S)er gmeite 33eruf ber @efd)öpfe ift Fortpflanzung: bie

23eftimmung ba^u ift fdjon im Q3au ber ^flan-jen ftcfytbar. 2Bem
bienen Sßur^el unb Stamm, tiefte unb Blätter? 2öem Ijat bie 9k*
tut ben oberften ober bod) ben au£gefud?teften ^piatj eingeräumt?
S)er Glitte, ber Jlrone; unb mir faben, fte ftnb bie 3eugung§*
tbeile ber ^flanje. Sie alfo finb punt fd)önften §aupttr;eil bitfeZ

©efcböpfe§ gemad)t; auf it)re 9Iusbitbung ift ba§ £eben, ba§ ©e*

fdjiäft,
ba§ SSergnügen ber ^flanje, ja felbft bie einige fdjeinbar

roillfürlicfye 33emegung berfelben beregnet: e§ ift biefe nämlid? ber

fogenannte Sd;laf ber $f langen. ©eroäd)fe, bereu Samen*
bebältniffe hinlänglich gefiebert ftnb , fcfylafcn nid;t; eine $flanje nad?
ber Sefrucbtung fcbläft aud? niebt mefyr. Sie fcfylofi ftd? alfo nur

mütterlich gu, bie innern Steile ber 33lume gegen bie rauije

*) Wan fe^e uon ber ftraft biefer 5E^eile §aHer'3 Element. Phyaiol., VI, 14^ 15.
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2Bitterung gu befragten. Unb fo ift aüe§ bei tip mie auf Stauung
unb 2Bacb§tbum, fo aud) auf Fortpflanzung unb Befruchtung be-

regnet; eines anbern S^edS ber 5tt>ätig?eit mar fte nicbt fäbig.

9Zid)t alfo bei ben gieren. 2)ie 5Berfgeuge ber Fortpflanzung

fmb ifmen nid?t jur $rone gemalt (nur einige ber niebrigften ©es

fcböpfe t)ahen biefe Streite beut £>aupt nafje), fie ftnb Pielmefyr,

aucb ber 23eftimmung be§ ©efd)öpfe§ nad), eblern ©liebern unter;

georbnet. §erg unb Sunge nehmen bie 35ruft ein; 1)aZ £aupt ift

feinem ©innen gemeint; unb überhaupt ift beut ganzen S3au nact;

ba§ $iberngett>ebe mit feiner faftretcben SB(umen!raft bem reizbaren

Striebroer! ber 3Ru§fe(n unb bem empfinbenben -fteroengebäube um
termorfen. 2)ie Defonomie be§ Sebens biefer ©efd^öpfe folt offenbar

bem ©eift ibre» S3aue§ folgen, greitoitlige 23emegung, mirffame

SbättgEeit, ßmpfinbungen unb triebe machen ba§ §auptgefcbäft be§

£biere§ au§, je mebr ftcb feine Organifation I?ebt. 95ei ben meiften

(Gattungen ift bie SBegierbe be§ ©efcbJecbtS nur auf fleine 3^it ein*

gefd^ränft; bie übrige leben fte freier t>on biefem triebe al§ manage

niebrige 9)?enfcr;en, bie gern in ben guftanb ber ^flanje gurüd?

fefyren möchten. Sie tyaben natürlich aud? ba§ ©cbidfal ber Sßflans

Zen: alle eblern triebe, bie 2Ru§!el^ ßmpfinbungä *, ©etfte§- unb

SöillenSlraft, ermatten; fte leben unb fterben eine§ frühzeitigen

^flanjentobe».
2Ba§ unter ben gieren ber pflanze am näcbften fommt, bleibt

mie in ber Oefonomie beS 33aue§, fo aud? im B^ed feiner 23e--

ftimmung bem angeführten SMtbungSprinciptum treu: e§ ftnb S^-
pfypten unb Qnfelten. 2)er $olpp ift feinem S3au nad) nichts als

eine belebte orgamfa> SRöfyre junger $olppen; ba§> £oraliengemäd)3
ein organifd?e§ §au§ eigener ©eetbiere; ba§

^nfe!t enblid), ba§

meit über jenen ftefyt, meit e§ ja>on in einem feinern 2Rebium lebt,

Zeigt bennod? in feiner Organifation fomol al§ in feinem Seben bie

naije ©renge jener ^flanjenbefummung. ©ein $opf ift fleht unb

obne ©efytrn; felbft zu einigen notdürftigen ©innen mar in ibm

ntct/t $aum, bafjer e§ fte auf FWörnern oor fta? ber tragt, ©eine

Sruft ift fleht, bafjer ümen bie Sunge unb Dielen aud) ba§ fteinfte

Stnalogon be§ £erzen§ fe^tt. 2)er Hinterleib aber
,

in feinen pflam

Zenartigen fingen, mie grofc unb meit ift er! (Er ift nocb ber berr-

fcbenbe Sliett be§ £r,tere§ *), fomie bie §auptbeftimmung beffetben

9M)rung unb ^aljlreidje ^ortpflanjung.
Sei Spieren ebterer 2lrt legte bie $ftatur, mie gefagt morben,

Ut Sßerfzeuge ber Fortpflanzung, aU ob fte ftd? ifyrer %\x fd?ämen

*) Sßiele biefer ©efc&öpfe Idolen nodj burd) i^n ^t^etn; auf tym läuft, flott be«

§er3enf , bie g$ul§at>er ^inab ; fie bohren ftc^ mit bemfelben ein u. f. xo.
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atifinge, tiefer binab; fte gab einem £bcit mehrere, fogar bie im*

gleicbftcn SSerricbtungen unb gewann bamit in ber Leitern 33ruft

jn ebtern Steilen 9Raum. Selbft bic -Kerben, bie gu jenen Reiten
fübrcn mußten, lieft fie meit bom §anpt au§ niebrigen Stämmen

entforingen, itnb entnahm fie mit ifyrcn 2Jhi§feln unb ^ibern großen*

tbctt§ bem Söiüen ber Seele, ^ßflanjenartig mirb bier ber Saft ber

Fortpflanzung bereitet, unb aueb bie junge $rucbt nod) al§ ^an ä e

genährt, ^flanjenartig blübt bie 5^raft biefer £beile unb äriebe

guerft ab, Wenn baS §erj noeb unb bielleicbt rafdjer feblägt, unb
ber $opf betler ben!t. 3)a§ 2Bad)§tbum be§ menfeblicben ßörperä
in feinen Streiten gefa^iebt, nad) äftartinet'3 feiner Semerfung *),
minber in ben obem al§ untern Reiten be§ $örper§: gleicf? a\§>

ob ber ÜUlenfcb ein S3aum märe, ber unten auf feinem Stamme
roücbfe. $ur§, fo berfÖlungen ber 58au unfer§ $örper§ ift, fo ift

offenbar, bafj bie Streite, bie bto§ jur animalifeben -ftatjrung unb

Fortpflanzung bienen, aueb ttjrer Organifation nacb mitnichten bie

berrfebenben 5^l)eite ber 33eftimmung eine§ £l;iere3, gefcfymeige be§

ä^enfdjen toerben foHten unb merben lonnten.

Unb roelcbe rüät)tte benn bie üftatur 311 biefen ? Raffet un§ iljrem

S3au bon innen unb auften folgen.

* *
*

S)urdj bie $eifyen aller lebenbigen ßrbroefen erftredt fid? bie

Drbnung, baf?

1) Spiere mit ßiner ,£>öfyle unb ßiner Kammer be§ §erjen§, mie

bie 2tmbl)ibien unb $ifcbe, aud) fältereä S5lut; bafj

2) bie mit Giner Kammer obne ^»obte gar nur einen roeifjen

Saft ftatt be§ 23lute§ fyaben, mie bie §nfeften unb 2öürmer;

bafj aber

3) Spiere mit bierfaebigem ^gerjen toarmblütige ©efcfyöpfe fmb,
mie SSögel unb Säugetiere.

©teidjergeftatt ift'§ bemerlt, bafj

1) jenen gieren jutn Sltbembolen unb jur 23eroirfung be§ 23lut*

umlauft bie Sunge feble; bafc aber

2) bie Sbiere mit bierfaebigem §er^en Sungen baben.

®§ ift unglaublich, toa§ au» biefen fimpetn Unterfd)ieben für

grofje SSeränberungen $ur SBereblung ber Söefen folgen.

3uerft. 2)ie SBilbung be§ ^er^enS, aueb in feiner unbollloms

menften ©eftalt, forbert einen organifeben S3au mehrerer in;

nerer Steile, ju bem fieb feine $flanje ergebt. 2lucb in ^nfeften

*) SSgl. 3Jtarttnet, „ßatedjiSmuS ber SRatur", I, 316, roo burd) eine ßupfers

tafel ba3 2Bad)3t£)um nac§ Sauren gegeigt roirb.
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unb SBürmern fieljt man f$on 2Ibern unb anbere 2lbfonberung§=
merfgeuge, gum Streit felbft 2ftu§feln unb Heroen, bie bei ben

$flan§en nod? burd? $öbren, unb bei ben $flangentbieren burdj ein

©ebäube, ba§ jenen äfynlid? ift, eifert mürben, $n bem t>oUfom=

menern ©efa^öpf marb alfo eine feinere Aufarbeitung be§
©afte§, oon bem e§ lebt, mithin aua) ber Söärme, burd? bie

e£ lebt, beförbert: unb fo fprofjt ber 33aum be§ £eben§ oom
pflangenartigen jum meinen ©aft ber Spiere, fobann gum rötbern

S3lut, unb enbtid) §ur ooHfommenern Söärme organifd&er 2Befen. $e

mepx biefe mädbft, befto mefyr fefyen mir aud? bie innere Organa
fation ftdj abfegen, fid? oerüielfättigen, unb ben Kreislauf oolllom=

mener merben, burd? beffen 33emegung jene
innere SBärme lr»abr-

fcbemlicb allein entfielen tonnte. 3Rur 6in ^rincipium be§ SebenS

fdjeint in ber Statur gu l&errfd&en: bieg ift ber ätberifcbe ober

eleftrifd^e Strom, ber in ben $öfyren ber $flan§e, in ben Slbern

unb 2Ru§feln be§ ifyiexZ, enblid? gar im üfteroengebdube immer
feiner unb feiner »erarbeitet mirb, unb gute|t alle bie munberbaren
triebe unb ©eelenfräfte anfad)t, über beren 2Birfung mir bei %\)ie-
ren unb 2ftenftt)en ftaunen. 2)a§

2Bad)§tJ)um
ber ^flanjen, ob i^r

SebenSfaft gletd) oiel organifdjer unb feiner ift als hie eleltrifcbe

$raft, bie fid) in ber tobten Statur äußert, mirb burd? bie ßte!tri-

cität beförbert. Woä) auf Sbiere unb !2ftenfd?en t)at jener ©trom

2Birfung; unb nidjt nur auf bie grobem Steile ifyrer 2ftafd?inen

etma, fonbern felbft mo biefe gunäcbft an bie ©eele grenzen: bie

Heroen, oon einem SBefen belebt, beffen ®efe|e beinahe fdjon über
bie Wlatexie fynauZ fmb, ba e§ mit einer Art Slligegenmart mirlt,

ftnb nod? oon ber eleftrifd&en Äraft im Körper berüfyrbar. Äurg,
bie ÜRatur gab iljren lebenbigen $inbern ha% S5efte, ma§ fie ibnen

geben fonnte, eine organifcbe 2lebnltd)fett ibrer eigenen
fcbaffenben ßraft— belebenbeSBärme. Surcb fola^e unb folcbe

Organe erzeugt fidb ba§ ©efd&öpf au§> bem tobten ^flangenleben

lebenbigen O^eiä , unb auZ ber ©umme biefe§ , burd? feinere Kanäle

geläutert, ba§ 2ftebium ber (Smpftnbung. S)a§ Sftefultat ber [Reige
mirb Srieb; haZ SKefuttat ber ßmpfinbungen ©ebanfe: ein emiger

Fortgang oon organifdber ©appfung, ber in jebeS lebenbige (Se*

fd?öpf gelegt marb. 9ftit ber organifdjen 2Bärme beffelben
—

nicbt

eben mie fte für unfere groben $unftmerfgeuge oon au^en fühlbar

tft
— nimmt aucb bie $oHfommenbeit feiner (Gattung, mabrfcbeinlidb

alfo au$ feine $al)igfeit §u einem feinern @efübl be§ 2öoblfein§

gu, in beffen alle§
bura^gebenbem

Strom bie allermärmenbe, all«

belebenbe, aügenie^enbe Butter ftd^ felbft füblt.

3meiten§. ^e »ielfacber bie innere Drgamfation be§ ©eftt^öpfe§

jur^ feinern £eben§märme marb, befto mebr, fe^en mir, mirb baffelbe

fäbig, Sebenbige gu empfangen unb $u gebären. 2lbermal§



58 drittes 33ud).

eine Sproffc beffelben grofecn SeBen§baum§ burd) ade (Sattungen
ber ©efdiöpfe. *)

G§ ift befannt, bajj bic meiften ^flan^en ftd} felbft begatten,
unb bafj aueb, too bte ©lieber be3 ©cfd}ted}t3 getbcilt fmb, ftd}

Diel 2lnbrogt}tten unb $olpgamen finben. ©leid}ergeftalt ift'3 be-

mertt, bafj bei ben niebrigem Sitten ber Sbiere, ben SPflanjen«

gcfd}öpfcn, ©dmeden, $nfcften, enttoebet bie tl}ierifd}en ßcuaunaS*
tfyeile nod} febten unb X>a$ $efd}öpf toie bie ^flanje nur fortjufproffen

fd}cint, ober baf; c§ unter ifcmen .fpermap^robiten, 2lnbrogtmcn unb

niedrere Anomalien gebe, bie bier auf3ii§äl}len nid}t ber Ort ift.

3e t>ielfad}er bie Drgantfation be§ %\)kxe§> nrirb, befto beftimmter

geben bie ©efd}led}ter au^einanber. §ier fonnte ftd} bie 91atur nid}t

mefyr an organifd)cn keimen begnügen; bie Normung eine§ in fei;

nen feilen fo bietartigen unb biclgcftalteten 2Befen§ tuäre übel

baran getoefen, trenn ber 3ufatl ba§ 2Bcrl gehabt bätte, mit or;

ganifeben Jyormen 511 fpielen. 2(lfo fd}ieb bte tneife Butter unb
trennte bie ©efd}ted)ter. 6ie touftte aber eine Drganifattou gu fin-

ben, ir»o ftd} gtnei ©efd}öpfe gu einem vereinten unb in ibrer 9ftittc

ein britte§ mürbe, ber Slbbrucf ibrer beiber im Slugenbtid ber in*

nigften organifd)en £eben§tt>ärme.

$n biefer empfangen, nürb baZ neue 2Be[en allein aud} burd}

fie fortgebilbet. Mütterliche Söärnte umfängt e§ unb bilbet e§ au§.

9?od} atbmet feine Sunge nid}t, unb feine größere 23ruftbrüfe faugt;

felbft beim ^enfdjen fd}eint bie red}te ^erjfamnter nod) 511 febten,
unb ftatt be§ $tute§ fliegt ein meiner ©aft burd} feine 9tbern. $e
mefyr inbefc bie mütterlid)e 2Bärme aud} feine innere SBärme anfad)t:

befto mebr bilbet ftd} ba§ ^erg, ba§ S5lut rötbet ftd} unb gennnttt,
ob e§ glcid) bie Sunge nod} nid}t bevübren fann, cnergifd}cn $rei§=

lauf, $n lauten $ul£fd}tägen regt fid) i>a§> ©efd}öpf, unb tritt

cnblid} oolifommcn gebilbet auf bie 9Mt, begabt mit allen trieben
ber 6elbftberoegung unb ßntpfinbung, 51t benen e§> nur in einem

lebenbigen ©efd}öpf biefer 2trt organifirt fterben lonnte. 6ogleid}
reiben it)tn Suft, Sftild), 9iabrung§mittel , felbft ber ©d}merg unb

jebe3 Sebürfnif; 2lnläffc bar, auf taufenb 2Begen Söärme einju-

fangen unb fie burd} $ibem
;

2Rtt§!eln unb Serben gu bem 2Befen

gu »erarbeiten, ba§ !eine niebrigere Organifation erarbeiten fann.

d§ n?äd}ft bi§ gu ben 3al}«n, ba e§ im llcberftufj feiner Sebeiiv;

tuärme ftd} fortjubilbeu , ju berbielfättigen ftrebt, unb ber organifebe
£eben§cirfet alfo bou neuem anfängt.

'

*) 3Jtan roenbe ni$t ein, baf? auä) «poppen, einige ©d&neclen unb fogar bie

Statttäufe fiebenbige gebären; auf biefe SSJcife gebiert aud) bie 5t5flanje 2ebenbige,
inbeut fie Äeime treibt, ^ier ift oon lebenbig gebärenben fäugenben gieren bie Siebe.
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©o ging bie -iftatur bei ben ©efcbopfen gu Söerfe, bte fte

Sebenbige gebären laffen fonnte; nidjt aber alle tonnten bie§. 3)te

Zftexe fältern 33lute3 nicbt; ilmen mufe alfo bie ©onne gu $ülfe
fommen unb ifyre 2Jtitmutter toerben. ©te brütet ba§ Ungeborene
beroor: ein ftarer 33etoet§, bafj alle organifd?e SBärme in ber

©ajöpfung Gin§ fei, nur burcb gafyllofe Kanäle fetner unb feiner

btnaufgeläutert. ©elbft bie S3ögel, bie toärmern 23tute§ finb at§

bie (Srbentljtere, tonnten, oielleidjt tbeilS ifyre§ fältem Clements,

tfceifö ifyrer Seben§art unb gangen 23eftimmung toegen, nicbt Seben*

bige gebären. 3)te 9tatur »erfdjonte biefe leisten flüchtigen %t-

fd?öpfe, it>re jungen HS gur tebenbigen ©eburt gu tragen, tote fte

fte aud? mit ber fe^e be§ ©äugen§ oerfd?onte. ©obalb ber Sßogel

aber, toenn aucb nur in einer fyäfcticfyen Sfttttetgattung , bie Grbe

betritt, fäugt er; fobalb ba§ üUteertfyier toarme§ 33lut unb Drgant«

fation genug fyat, ein Sebenbtge§ gu gebären, toarb tfym aud) bte

Witye aufgelegt e§ gu fäugen.
2Bie febr trug fc& Statur bierburd? gur SSerooHtomntnung ber

(Gattungen bei! 5)er flüchtige SSogel tann nur brüten: unb tote

fd^öne triebe betber ©efdjlecbter entfteben fd?on au§ biefer tletnen

£au§l?altung! S)ie efyettcbe Siebe baut, bie mütterliche Siebe er*

toärmt ^tä SReft; bie oäterlicbe oerforgt e§ unb fyilft e§ mit er;

toärmen. 2Bie oertbeibigt eine SSogetmutter ü?re jungen! 2Bie feuf#

ift in ben ©efcbled^tem, bie gur @be gemalt ftnb, iljre ebeticfye

£khe\ 23ei ben gieren ber ßrbe füllte bie§ S3anb toomöglid?

nocb ftärter loerben; barum betam bie äftutter ibr Sebenbtggeboreneä
an bie SBruft, e§ mit ten garteften Steilen ibrer felbft gu näbren.
5lur ein grob organiftrte§ ©$toein ift'3, ba§ feine eigenen jungen
frifjt; nur tatte 2tmpf)tbten finb'§, bie ibre Gier bem ©anb ober

SJtoraft geben. -äftit Bärttid^teit forgen alle fäugenben ©efcfylecbter

für ifyre jungen: bie Siebe be§ Slffen ift gum ©prid)toort geioorben,
unb oielleicbt gibt leine anbere (Sattung ibm nad}. ©elbft ©ee^

gefcböpfe nebmen baran tbeit, unb ber Sftanatt ift bi§ gum §abel*

baften ein S5ilb ber eljelicfyen unb mütterlicben Siebe. Qäxtlifye

§au§bälterin ber SBett, an fo einfache organtfcbe SSanbe tnüpfteft

bu bie notbloenbigften SBegiebungen, fonrie bie fünften triebe bei?

ner $inber! Stuf eine §öf)le ber £ergmu§tel, auf eine atbmenbe

Sunge fam'3 an, bafy ba§ ®ef$öpf mit ftärterer unb feinerer SBärme

lebte, bafc e§ Sebenbige gebar unb fäugte, bafj e§ gu feinern at§

ben <$ortpftangung§trteben, gur §au§b^ltung unb
3ärtlipbfeit für bte

jungen, ja in einigen ©efcblecbtem gar §ur et;eticpen Siebe getoöfynt
loarb. ^n ber gröfjem 3öärme be§ S5lut§, biefem ©trom ber all*

gemeinen SBeltfeele, günbeteft tu bie f^adet an, mit bec bu aud&
bie fetnften Regungen bei menfcbttcben ^ergen§ ertoärmft!
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Gnblid) fotlte id) nod? bom feaupt, aB ber fyödjften Legion
ber £t;ievbitbung, reben; e§ geboren aber ^ierju gubörberft anbere

Betrachtungen al3 über tfyre äußern formen unb ©lieber.

II.

SBcrglcidMtng ber manc^crkt organtft^eit Gräfte, bie im 2$tere

©trfetu

2)er unfterblicfye Rätter bat bie »ergebenen Gräfte, bie fiel)

im 5£t;ierförper pbbfiologtfctj äußern, nämlid? bie ßlafticität ber

^afer, bie Steiäbarfett be§ 2ftu§fel§, enblid) bie Gmpfinbung be§

9Zerbengebäube§, mit einer ©enauigfeit unterfergeben, bie im ganzen
nicfjt nur unroiberlegbar bleiben, fonbern nod) bie reichte 2lntoen*

bung, aud) bei anbern al§ menfcfylidben Körpern, gur pboftologifcr;en

©eelenlefyre geroäljren bürfte.

9hm laffe icr/§ baljingeftellt fein, ob nidjt biefe brei aller;

bing§ fo öerfdjiebenen (Srfcfyeinungen im ©runbe eine unb biefetbe

$raft fein lönnten, bie fid) in ber $afer anber§, anber§ im 2Jhi3fel,

anber§ im 9?erbengebäube offenbart. 2)a alle§ in ber ÜRatur ber;

fnüpft, unb biefe brei Sßirfungen im belebten Körper fo innig unb

toielfacr; berbunben ftnb, fo läfct ftd? baran laum §meifeln. &la)tU
cität unb Sfteiäbarfeit grenzen aneinanber, toie $iber unb 2ftu§fet

gufammen grenzen, ©omie biefer nur ein
toerfloc^tcne» ^unftgebilbe

jener ift, fo ift aud? bie ^eijbarfeit roafjrfcbeinlid) nid)t§ alz eine

auf innige 2lrt unenblid? oermeljrte ©dmelltraft, bie in biefer orga=

nifdjen 23erfd)lingung bieter Steile fidt) au§ bem tobten $iberngefüt)l

$ur erften ©tufe be§ ttjierifdpen ©elbftrei§e§ erboben. 5)ie ©mpfinb;

famleit be§ 9?erbenfpftem§ mirb fobann bie britte böfjere 2trt ber=

felben Äraft fein, ein SRefuItat aller jener organifcfyen Gräfte, ba

ber gange Kreislauf be§ 23lut3 unb aller ihm untergeorbneten ©c=

fäfje baju 511 gehören fdjetnt, ba§ ©e^trn, al§ bie 2Bur§el ber 3^
ben, mit bem feinen Saft ju befeuchten, ber ftdj, ai§> 3Jlebium ber

Gmpfinbung betrachtet, über WltöteU unb §aferfräfte fo fejjr ergebt.

Sod? bem fei foie üjm roolle: unenbtid) ift bie 2öei§t)eit be3

©Töpfer», mit ber er in ben »erfdn'ebenen Organifationen ber

Sfyierförper biefe Gräfte berbanb unb bie niebern allmälrtid? ben

Wem unterorbnen mottte. 2)a3 ©runbgeroebe bon allem audj in

unferm 33au ftnb $ibern; auf ijmen olü^t ber ÜRcnfcr;. S)ic Ipm*

pfyatifcben unb 9ftitd)gefäJ3c bereiten ©aft für bie gange 9Jcafdnne.

3)ie 2ftu§felfräftc belegen tiefe nicfyt blo» ju 2öir!ungen nad? aufjen,
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fonbern ein SRuZUl, ba§> ,!perg, wirb ba§ erfte Sriebwerf be§ 23mteS,
eines Saft§ au§ fo oielen Säften, ber nidjt nur ben ganzen ^bx-

per erwärmt, fonbern aud? gum «'paupt fteigt unb bon ta burd?
neue 3ubereitungen bie Serben belebt. 2Bie ein r;immlifd)eS ©e*

toä<$)% breiten fta) biefe au3 tfyrer obern Söurgel nieber; unb wie

fte ftd? breiten; wie fein fie ftnb; gu Weidjen feilen fie oerWanbt

werben; mit weldjem ©rab be§ SJteigeS fyier ober ba ein 2ftu§fel

oerfcblungen fei; melden Saft bie pflangenartigen ©efäfje bereiten;

welche Temperatur im gangen SBerfyältnifj biefer 3#ette gegeneinan-
ber fyerrfdje; auf weldje Sinne e§ falle; gu Welker SebenSart e§

wir!e; in meldten 53au, in meiere ©eftalt e§ organiftrt fei:
— wenn

bie genaue Unterfudmng biefer 2)inge in einzelnen, gumal bem
2ftenfd?en nafyen ©efcfyöpfen nid&t 2luff$lüffe über i^ren ^nftinet
unb (Sfyarafter, über ba§ Serfyältnift ber Gattungen gegeneinanber,

gule|t unb am meiften über bie Urfact/en be§ 35orgug§ ber 2Wen«

fa?en bor ben Spieren gäbe, fo wüfjte td& ntcfyt, Wofyer man pfo
ftfdje Sluffd&Iüffe nehmen foöte. Unb glücfltd&erwetfe gelten jefct bie

Gamper, 2Brt3berg, 2Bolf, Sömmering unb fo oiel anbere for*

fcfyenbe 3ergtieberer auf biefem geiftigen pljpftologifdjen Sßege ber

2Sergteid?ung mehrerer ©efdjlecfyter in ben Gräften ber Söetfgeuge
ifyre§ organifc^en 2eben§. «

$$ fefce meinem 3toetf gemäfj einige §auptgrunbfäfce borau£,
bie t>k folgenben ^Betrachtungen über bie inwoljnenben organifdjen
Gräfte berfdjiebener SBefen unb gulekt be§ 2ftenfd?en einleiten mögen;
beim oljne fte ift feine grünblidje Ueberftd?t ber 2ftenfcr)ennatur in

ifyren Mängeln unb 35oHfommen^eiten möglid?.

1) 2Bo2öir!ung in berSRatur ift, mufj Wirfenbe Äraft
fein; woS^eig fidj in Seftrebungen ober gar in Krämpfen
geigt, ba mufj aud? EReig bon innen gefüllt Werben. Soll*

ten biefe Sä£e nicfyt gelten, fo Iwrt aller Bufammenljang ber S3e=

merhmgen, alle Analogie ber üftatur auf.

2) üfttemanbmag eine©renge gießen, Wo eine augen=
fd?etnttcr/e Söirfung 33etoei§ einer inwo^nenben $raft
fein lönne, unb wo fte e§ ntct)t mefyr fein f oll. S)en mit
un§ lebenben Spieren trauen wir ©efuljl unb ©ebanfen gu, weil

wir tfyre täglid?e ©ewolmfjeit bor un3 fefyen ; anbere tonnen Ijierbon
be§Wegen nid?t au§gefd?loffen fein, weil mir fte nidjt na^e unb innig

genug iennen , ober weil un§ it)re 2Ber!e gu tunftreid? bünlen ; benn

unfere Unwiffenfyeit ober ^unftloftgfeit ift lein abfoluter TOa^ftab
aller Äunftibeen unb ßunftgefü&Ie ber belebten ©djöpfung.

3) 2llfo: 2öo äunft geübt wirb, ift ein ^unftftnn, ber
fie übt; unb wo ein ©efdjöpf ourd^ Saaten geigt, ba^ e§ 93e=
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gebenljexten ber Watm juoor miffe , inbem e§ ibnen ju entgegen

trautet, ba mufj e§ einen innern Sinn, ein Organ, ein -Iftebium

tiefer 33orau3ftd)t baben, mir mögen§ begreifen fönnen ober nidit.

Sic Gräfte ber 9iatur merben be^l?alb nid)t oeränbert.

4) G£ mögen oiel üUlebien in ber Sdböpfung fein,
üon benen mir nid?t ba§ minbefte miffen, meil mir fein

Organ 5 it ibnen fyaoen; ja e» muffen berfetben oiel fein, ba

mir faft bei jebem ©efd?öpf ÜHBirfungen feben, bic mir un3 au*

unferer Organifation ntdjt ju crflären vermögen.

5) 2)ie Sd)öpfung ift unenblid) gröfjer, in ber Millionen ©e=

fcböpfe, jebe§ oon befonberm Sinn unb triebe, eine eigene SBelt

geniejjt, ein eigene^ 9Berf treibt, at3 eine anbere 2Büfte, bie ber

unacfytfame ÜUtenfcb allein mit feinen fünf ftumpfen Sinnen be=

taften foll.

6) 2öer einiget ©efübl für bie ^ol^eit unb 2ftad)t ber jüm«
unb fünft* unb lebenreieben ^Ratur fyat, mirb banfbar annehmen
ma§ feine Organifation in fid) fdjlie^t, ibr aber be§megen ^en (Steift

aller ibrer übrigen SBerfe niajt in§ ©eftdjt leugnen. S)ie ganje

Sdjöpfung füllte burdjgenoffen, burdjgefüblt, burebgearbeitet merben;

auf jebem neuen $un!t alfo mußten ©efdjöpfe fein, fte gu genießen,

Organe, fte ^u empfinben, Gräfte, fie biefer Stelle gemäf3 §u be=

leben. 2)er Kaiman unb ber Kolibri, ber (Eonbor unb bie $ipa,
ma§ fyaben fte miteinanber gemein? Unb jebe§ ift für fein Clement

organifirt, jebe3 lebt unb mebt in feinem Elemente, Kein SJhinft

ber Schöpfung ift obne ©cnufj, obne Organ, obne Semofyner; jebe£
©efd?öpf bat alfo feine eigene, eine neue Söelt.

Unenbticbfeit umfaßt mieb, menn icb, umringt oon taufenb

groben biefer 3lrt unb ergriffen oon ibren ©efüblen, Statur, in

beinen ^eiligen Tempel trete. Kein ©cfdiöpf bift bu oorbeigegangen;
bu tbeilieft bid) ibm ganj mit, fo gang mie e§ bid) in feiner Or=

ganifation faffen fonnte. $ebe§ beiner 2öer!e mad)teft bu ein§

unb oollfommen unb nur ftd? felbft gteid). 2>u arbeiteteft e§ oon

innen berauS, unb mo bu oerfagen ntufjteft, erftatteteft bu, mie bie

2Kutter aller 5)inge erftatten lonnte!

Safjt un§ einige biefer abgemogenen SSerbältniffe ber erfdn'ebenen

mir!cnben Kräfte in mand)ertei Organifationen bemerken; mir babnen
un§ bamit ben 2ßeg jum pboftologifeben Stanbort be§ 2ftenfcben.

*

l) 3)ie ^Pflanje ift jur Vegetation unb $wd)tbringung ba: ein

untergeorbneter Qtoeä, mie e£ un§ febeint, aber im ©anjen ber

Sdjöpfung p jebem anbern bie ©ruublage. $fyn alfo oollfübrt

fte ganj unb mirft um fo unabläfftger auf bcnfelben , je meniger fte

in anbere Beerte oertfyeilt ift. 2öo fte !ann, ift fte im ganjen Keim
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ba unb treibt neue Sd^öjälinge unb ßnogpen; ein 3weig üom SSaume

ftellt ben gangen $aum bar. üffiir rufen alfo fogteid? einen ber

ttorigen ©ät-e fyier gu §ülfe unb baben ba§ 9fte<$t, nacb aller

Analogie ber Statur gu fagen: wo SSHrlung ift, mufc $raft,
wo neue§ £eben ift, ntufj ein ^rtrccipium be§ neuen
£eben§ fein, unb in jebem pftangenartigen ©efdjöpf mufc biefeä

ftdj in ber größten Söirlfamlett finben. Sie £fyeorie ber $eime,
bie man gur Erllärung ber Vegetation angenommen fyat, erllärt

eigentttd? ntd)t§; benn ber $eim ift fcbon ein ©ebitbe, unb wo

biefeS ift, mufj eine organifd^e $raft fein, bie e§> bilbet. $m erften

©amenlorn ber ©cfyßpfung t)at lein Berglieberer alte lünftigen $eime

entbedt; fie Werben un§ nidjt eljer ftcbtbar, als bi§ bie $flange gu

il)rer eigenen völligen ßraft gelangt ift; unb wir baben burcb alle

Erfahrungen lein diea)t, fie etwas anberm als ber organifdjen
Äraft ber $flange felbft gugufabreiben, bie auf fte mit füllet* $n-

tenfttät wirlt. Sie ÜRatur gewährte biefem ®efd?öpf WaS fie il)m

gewähren lonnte, unb erftattete baS oielfadje, baS fie ifym entheben

mufcte, burd? bie $nnigleit ber Einen Äraft, bie in ibm wirlt.

2BaS follte bie ^flange mit Gräften ber Sinerbetoeflfung , ha fie nid)t

jpon ifyrer ©teile lann? Söarum follte fie anbere ^ftangen um ftcb

ber erlennen lönnen, ha bieS Erlenntnifj if>r Dual wäre? Slber bie

Suft, baS Sid)t, tfyren 6aft ber 9tabrung giel)t fie an unb geniest

fie pflangenartig ;
hen Zxieb gu toa<$fen, gu blühen unb fid? fort«

gupflangen, übt fte fo treu unb unabläfftg, als ibn lein anbereS

®efd?öpf übt.

2) Ser Uebergang bon ber $f(ange gu hen melen Bisher ent;

bedten $flangentlneren ftellt bieS nodj beutltd)er bar. Sie SRafc

rungStbeile finb hei ilmen fcbon gefonbert; fte Ijaben ein 2lnalogon

tr)ierifd?er ©inne unb willlürltd*er Bewegung; ifyre üornefymfte or--

ganifcbe $raft ift inbeffen nod) -ftafirung unb $ortpflangung. Ser

$ott)p ift lein äftagagin oon keimen, bie in ibm, etwa für baS

graufame Keffer beS ^ifofop^en, präformirt lägen; fonbern toie

bie ^flange felbft organifdjeS Seben war, ift audj er orga*
nifcbeS Seben. Er fdjiejjt 2lbfd)öfjlhtge rote fte; unb baS 2fteffer

beS BergliebererS lann biefe Gräfte nur ireden, nur reiben. 2Bie

ein gereifter ober jerfd^nittener 3)lu3lel me^r^raft äußert, fo äußert
ein gequälter $olt))o alte§ lua§ er lann, um fta) §u erftatten unb

ju ergangen. Er treibt ©lieber, folange feine Äraft es> oermag
unb ba§'2Berlgeug ber Äunft feine 3^atur nur nia^t gang gerftörte.

2ln einigen SpeUen, in einigen SRid-tungen, ioenn bie Steile gu

Hein, Wenn feine Gräfte gu matt Werben, lann er'§ nid^t mebr;
weites aüe§ nid>t ftattfänbe, wenn in jebem Sßunft ber präformirte
^eim bereit läge, 2Jläd^tige organifd^e Gräfte ftnb'S, bie wir in
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il)m, tute im Sriebmert ber ©ctuädjfe, ja nod? tiefet fyinab in

fcbmäaVrn, bunflcrn Anfängen mtrfen fcben.

3) Sie Scbatcntbiere ftnb organifcfye ©efdjöpfe Volt fo Viel

£eben§, als ftd? in btefem (Element, in biefem ©efyäufe nnr fam--

meln nnb organiftren fonnte. 2Bir muffen e3 ©efüfyl nennen, roetl

mir fein anbercS 2Bort traben; e3 ift aber Sdmecfen; nnb 2fteere§s

gefüt/l, ein (SfcaoS ber bunfelften SebenSfräfte, unentmidelt bi§ auf

ioenige ©lieber. Stefye bie feinen $üt)ll?örner , ben 3Jht»tel, ber

ben Setmerven vertritt, ben offenen 2ftunb, ten SXnfang be§ fcfylagen-

ben §ergen§; nnb meld) ein Söunber, bie fonberbaren 3ieprobuction§=

träfte. 2)a£ St^ier erftattet fid) $opf, §örncr, Älnntabe, klugen;
eS baut nicfyt nur feine fiinftlidje Schale unb reibt fie ab, fonbern

ei^eugt aud) tebenbtge Söefen mit eben ber fünftttdjen Sdjate; unb

manche ©efd)led)ter finb gugleid? 2ftann unb SBeib. Qn iljmt liegt

atfo eine SBelt von organifdjen Gräften, vermöge beren ba§

©efdjöpf auf feiner Stufe vermag, ma§ fein§ von au§gemidelten
©liebem vermoorte, unb in benen ba§ gäfye Sd?leimgebtlbe um fo

inniger unb unabtäffiger mirft.

4) 2)a§ Snfeft, ein fo tunftreid)e§ ©efdmpf in feinen SOBirlun*

gen, ift gerabe fo funftreid? in feinem S5au; feine organtfdjen Gräfte

ftnb bemfelben, fogar einzelnen Steifen nadj, gleichförmig, üftoeb

fanb fid? an ifym gu menigem ©elnnt unb nur gu äufeerft feinen

Dierven $aum; feine 2Ru§feln finb nod? fo gart, bafe l)arte 5)eden

fie von aufjen bepangem muffen; unb gum Kreislauf ber großem
Sanbtlnere mar in feiner Organisation leine Stelle. Sefyt aber fei=

nen $opf, feine Slugen, feine $übll)ömer, feine $üjje, feine Schübe,

feine glügel; bemerlt bie ungebeuern £aften, bie ein $äfer, eine

fliege, eine 2lmeife trägt; bie 2ftact)t, bie eine erzürnte 2öe»pe be=

meift; fcf)t bie fünftaufenb 2ftu§feln, bie Stionet in ber 2Beiben=

raupe gejault fyat, ba ber mäd)tige 2Jtenfcb beren faum fünftfyalbs

bunbert beftfct; betrautet enbtid? bie $unftmerfe, bie fte mit ifyren

(Binnen unb ©liebern vornebmen: unb fcfyliefct auf eine organifdje

§ülte von Gräften, bie in jebem ifyrer Steile einmolmenb mirfen!

2Ber !ann ben au^geriffenen gitteraben $uj$ einer Spinne, einer

fliege fefyen, ofyne mafyrgunebmen, mie viel Äraft be§ lebenbigen

ifleige§ in il?m fei aud? abgetrennt von feinem Körper? S)er $opf
be§ 3#iere§ mar nod? gu Hein, um alte SebcnSreige in ftdj gu ver=

fammeln; bie reiche -iftatur Verbreitete btefe alfo in alle, aud? bie

feinften ©lieber. Seine $übll)örner ftnb Sinne, feine feinen ^üfce

DJht§feln unb 2lrme, jeber üftervenfnoten ein Heinere^ ©el;irn, jebe

reizbare $afer beinahe ein fa)lagenbe§ §erg: unb fo fonnten bie

feinen $unftmerfe vollbracht »erben, gu benen manche biefer ©at=

tungen gang gebaut finb, unb gu melden fie Drganifation unb S5e=

bürfni^ treibt. 2öeld?e feine ßlafticität f?at ber $aben einer Spinne,
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einer ©eibenraupe! Unb bie Äünftlerin 50g ibn cm» ftd) fefbft, gum
offenbaren ßrireife, bafj fte felbft gang ßlafticität unb 3leig, alfo

aucb in ibren trieben unb ^unfttoerfen eine toabre Mnftterin fei,

eine in tiefer Drganifation toirfenbe f leine SBeltfeele.

5) Sei ben äbieren r>on fairem Stute ift nocb biefetbe Ueber=

madjt be§ Steige» ficbtbar. Sänge unb heftig regt ficb bie

©cbilbfröte nocb, nacbbem fte tt)r §aupt verloren; ber abgerittene

$opf einer Gatter bijj nad? brei, ad)t, groölf £agen tbblicb; ber

gufammengegogene £innbaden eine3 tobten $rofobil3 !onnte einem

Unoorftcbtigen ben Ringer abbeizen; foroie unter ben ^nfetten ber

au»geriffene ©tacbet einer Stene gu ftecben ftrebt. ©iet)e ben

$rofcb in feiner Begattung: %ü$e unb ©lieber fönnen ibm abge=

rijfen roerben, ebe er bon feinem ©egenftanbe abläßt. ©iel)e ben

gequälten ©atamanber: §änbe, Ringer, ^üfje, ©cbenfel lann er

vertieren unb erstattet fte ficb roieber. ©0 grofj unb, roemt icb

fagen barf, fo atlgenugfam ftnb bie organifcben Sebensfräfte
in biefen ibieren bon fairem Slut; unb htrg, je rober ein ©efcböpf

ift, b. i. je minber bie organifdje üDiadjt feiner fReige unb 2ftu»1eln

gu feinen 91eroenfräften binaufgetäutert unb einem großem ©ebtrn

untergeorbnet roorben, befto mebr geigen fte ftcb in einer tierbreite:

ten, baZ Seben baltenben ober evftattenben organifcben 3lltmacbt.

6) ©elbft bei Spieren bon märmerm Stute bat man bemerft,

baf? in Serbinbung mit ben Heroen ihr S'teifdt) ftcb träger beroege,

unb it)r (Eingeroeibe bagegen heftigere SBtrfungen be§ Dieige» geige,

roeitn ba§ Sljier tobt ift. 3m ^°be roerben bie Bingen ftärfer

in beut Wlaf,, al» bie Gmpfinbung abnimmt; unb ein Sftuetet, ber

feine Sftetjbarfeit bereit» verloren, erlangt fofcbe vuieber, trenn man

ir)rt in ©tücfe gerfcbneibet. ^e nertoenreic&er alfo ba% ©efdjöpf ift,

befto mebr fcbeint'» oon ber gäben 2eben»fraft gu vertieren, bie nur

mit 5Rübe abfttrbt. Sie N
Jtepvobuction»fräfte einzelner, gefcbroeige

fo Pietartiger ©lieber, al» §attpt, §änbe, §üfse ftnb, üertteren ftcb

bei ben fogenannten tollfommeitern ©efdjöpfen; faum baf? ftcb bei

Urnen in gemiffen ^abren nod) ein 3abn erfent, ober ein Seinbrudj
unb eine Söunbe ergäugt. Sagegen fteigen bie Gmpftnbungen unb

Sorftellungen in biefen klaffen fo merflicb, fei» fie ficb cnblicb im

SJienfdjen auf bie für eine Grborganifation feinfte unb böcbfte SBeife

gur Sernunft fammeln.

Surfen mir au» biefen ^nbuetionen, bie nocb biel mebr in»

eingclne geleitet roerben Eönnren, einige 9?efultate fammeln, fo tuä*

reu e» fofgcnbe:

j) Sei jebem lebeubigen ©efeböpf febeint ber Girfct organiiebet

Gräfte gait5 unb üollfommeu ; nur ift er bei jebem auber» mobijUivt

§erbcr, S^ccit. I. 5
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unb Verteilt. Sei biefem Hegt er nod? ber Vegetation natye,

unb ift bafyer für bie Fortpflanzung unb ÜBiebererftattung feiner

felbft fo mächtig; bei anbern nehmen biefe Gräfte ab, je metjr fie in

fünftticfyere ©lieber, feinere Söerfjeuge unb Sinne oertfyeitt toerben.

2) lieber ben mächtigen Gräften ber Vegetation fangen bie

lebenbigen 3JZu^f elreije ju toirfen an. Sie finb mit jenen

Gräften be3 toad)fenbcn, fproffenben, fid) toieberfyerftelleuben anima=

lifdjen §ibcmgebäube§ nafje oertoanbt; nur erfdjeinen fte in einer

fünftlid) ocrfd)lungenen $orm, ju einem eingefdbränftern , beftimm-

tern $toed ber £eben3toirfung. ^eber SJiuefel ftefyt fd)on mit bieten

anbern im
toed)feljeitigen Spiel; er toirb atfo aud) nidjt bie Gräfte

ber §iber allein, fonbcrn bie feinigen ertoeifcn, lebenbigen Sfaig in

toirfenber Vetocgung. 2)er ßrampffifcf; erftattet nid)t, tt>ie bie ßi=

bed)fe, ber ^rofd), ber s

^olpp, feine ©lieber. 'äud) bei ben fid)

reprobucirenben gieren crftatten fid) bie SLfyeile, in benen TluZkU

fräfte jufammengcbruugen finb, nid)t fo toic bie gteid)fam abfprof=

fenben ©lieber: ber Srebä fann feine ^üfce, aber nid)t feinen

Scfytoanj neu treiben, ^n fünfttid) üer(d)tungenen Vetoegungefräften

fyört alfo allmäl)lid) ba§ ©ebiet bes oegettrenben £)rgani*mu6 auf,

ober oielmefyr, c§ toirb in einer fünftlid)ern $orm feftgeftalten unb

auf bie $toede ber gufammengefe^ten Drganifation im ganjen oer=

toenbet.

3) $e tne^r ß ie 2ftu3felfräfte in ba§ ©ebiet ber Heroen treten,

befto mehr toerben aud) fie in biefer Drganifation gefangen unb ju

3toeden ber (Smpftnbung überwältigt. $e mebr unb feinere

Heroen ein %l)'m Itat; je mefyr biefe einanber oielfad) begegnen,

fünftlid) »erftärfen unb ju eblcn feilen unb Sinnen bertuanbt

toerben; je größer unb feiner enblid) ber Sammelplatz aller Gmpfin;

bungen, ba% ©ef)irn, ift: befto oerftänbiger unb feiner toirb bie

©attung biefer Drganifationen. 2öo gegentl)etl§ bei gieren ber

JReij bie ©mpfinbung, bie 2Jlu§fellräfte t>a§> 9ierocngebäube über-

toinben; too bie§ auf niebrige Verdatungen unb triebe oerbraud)t

toirb, unb mfonberfyeit ber erfte unb befd?rucrltdiftc aller triebe, ber

junger, nod) ber f)errfd)enbfte fein muffte: ba toirb, nad) unferm

Siafcftabe, bie ©attung tj)eit§ unförmlicher im Vau, tfyeilS in ihrer

£eben*toeife gröber.

2Ber toürbe fid) nid)t freuen, tocun ein pl)ilofopbifd)er 3er*

glieberer*) e3 übernähme, eine oergleid}enbe ^l)pfiologie mehrerer,

*) 2Iufjer anbern befaitntcn SBerlen finbe id> in beö äliern 2Ue£anber SDionvo

Works (Sbinburgb, 1781) einen „Eseai od comparative anatomy", ber eine Uebers

fe^ung , foroic bie frönen X^ierflclele in Gfjcfelben'ä „Oateography" (fionbon 1783)

einen 9laä)\tiö) uerbienten, ber aber- in ^eutfdjlanb jdjwerlid) an bie genaue ^hraa;t

beß JOriainaiS fommen bürfic.
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infonbertjeit bem üftenfdjen nafyer Spiere, nacfy biefen burcfy @rfa^
rungen unterfdnebenen unb feftgeftellten Gräften, im Serfyältnifj ber

gangen Organisation be§ ©efcfyöpfS gu geben? S)ie Statur ftellt

un§ tt)r 2Berf bin: Don aufjen eine »erfüllte ©eftatt, ein überbedfteS

Söefyättmf} innerer Gräfte. 2Bir fet)en feine SebenSroeife, mir er;

ratfjen au§ ber ^fypfiognomie feinet 2lngeft$t§ nnb auZ bem 33er=

fyältnifc feiner Sfyeile oielleicfyt ettva§> Don bem, roa§ im Innern t>ox-

get)t; f)ier aber, im Innern, finb un§ bie Söerfgeuge unb Waffen

organifcljer Gräfte fetbft vorgelegt, unb je näfyer am 9Jtenf$en, befto

mefyr fyaben mir ein bittet ber 33ergtetdmng. $$ trage e§, 'oa

iä) fein gerglteberer bin, ben 2Baf)rnet)mungen großer 3erglieberer
in ein paar 23eifpielen gu folgen; fte bereiten un§ gum S3au unb

gur pt)ttftologifd)en SRatur be§ 2ftenf$en üor.

III.

$ettyiele Mm Jjljtjftologifdjen Wan einiger Spiere*

2)er Elefant*), fo unförmlid? er frfjeint, gibt pfytifiologtfaV

©rünbe genug oon feinem bem 2ftenfd)en fo älmlidjen $orguge cor

allen lebenben Spieren. Binar ift fein ©et)irn, ber ©röfje be§

£t)iere§ nad?, nidjt übermäßig;
bie §öl)Ien beffelben aber unb fein

ganger 93au ift bem menfa^licoen fefyr älmlid}. „3$ toar erftaunt",

jagt Gamper, „eine fötale Slelmltcfyfett gföifdjen ber glandula pi-

nealis, ben nates unb festes biefeä XfykxZ mit benen in unferm
©eljirn gu finben; menn irgenbroo ein sensorium commune ftatt=

t)aben fann, fo mujj e§ fyier gefugt roerben." S)ie ^irnfo^ale ift

im SBerfyättnif? be§ $opfe§ Kein, roeit bie 5Rafeni)öt)Ie roeit oberhalb
bem ©elürn läuft unb nirf)t nur bie Sttrnl)öl)le, fonbern aud? anbere

Ebbten**) mit Suft anfüllt; benn um bie faseren ^innlaben gu

belegen, tourben ftarfe 2ftu§fetn unb grofje Dberflädjen erforbert,

bie bie bitbenbe äftutter atfo, um bem ©efd)öpf eine untragbare
Sdjroere gu erfparen, mit Suft anfüllte. S)a§ grofce ©et)irn liegt

nid)t oberhalb bem Keinen unb brüdt baffelbe nia^t burd) feine

Safere; bie trennenbe Membrane ftef)t fenfredjt. Sie gal)lreid)en

Heroen be§ £lner§ menben ftd? großenteils gu ben feinern Sinnen,
unb ber Düffel allein empfängt berfelben fo tuet als fein ganger

*) 9lad) 33uffon, fcau&enton, ßamper, unb jutn %f)til giimnermann'S 23efd)ret;

bung eine§ ungeborenen Elefanten.

**) S)ie trommeln unb $öbjen ber Processus mammülares u. f. ro.

5*
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ungeheuerer Äörper. 2)ie 9ftu§feln, bie um belegen, entfpringen
an ber Stirn; er ift ganj obne «Stnorpel, ba§ SBerrjeug eines jar=

ten ©cfü yl3, eine» feinen @erucb§ unb ber leiebteften ^Bewegung.

$n it?m alfo öereinigen fidb mehrere Sinne unb berichtigen einanber.

$a§ gciftooUe 5luge be§ (Siefanten, ba§ aua? am untern Slugenlibe,
bem üftenfeben unb fonft feinem 3:bicre gleid?, $aarc unb eine jarte

Wustelbemegung fyat, ^at alfo bie feinern füfylenben Sinne ju

}}acbbarn, unb biefe ftnb Dom ®cfd)maä, ber fonft ba§ £ln>r bi" ;

reifjt, gefonbert. 2Ba§ bei anbern, jumal fleifcbfreffcnben 2;^ieren

ber berrfebenbe &beit be3 ©eficbt§ ju fein pflegt, ber SJtunb, ift

bier unter bie fycroorragenbc Stirn, unter ben erlebten Düffel tief

beruntergefefjt unb beinahe oerborgen. üftoeb Heiner ift feine Bunge:
bie Söaffen ber Sßcrtbeibigung ,

bie er im Sftunbe trägt, fmb öon

\iz\\ Söerfjeugen ber s

Jiabrung unterfebieben; -mr milben §ref,gier ift

er alfo nid?t gebilbet. Sein Ziagen ift einfacb unb Hein, fo grofj

bie Gingcmcibc fein mußten; Um tann alfo roabrfcbeinlicb nid)t, mie

ba§ 9kubtl)ier, ber roütfyenbe §unger quälen, ^riebltcb unb rein-

Iicb lieft er bie Kräuter, unb meil ©erueb unb 2)hmb ooneinanber

getrennt fmb, brauet er baju mebr Jöefyutfamfeit unb %t\\. 3u
eben ber iöefoutfamfeit t)at ibn bie 9?atur im SMnfen unb in feinem

gansen ferneren Körperbau gebilbet, fobafj biefe ibn eben au§ bem
örunbe bi§ jur Begattung begleitet, itein £rieb be§ ©efcl)ledjt§

oerrotlbert il)n ;
benn bie 6lefantin trägt neun 2)louate, nnc ber

SDtcnfd), unb fäugt ibr_3unge§ an SSorberbvüften. 2)em 2ttenfcben

gleicb ftnb bie 93erbältnille feiner 2ebeu§alter, ju maebfen, ju blühen,

ju fterben. 2öie ebcl bat bie Dlatur bie tbierifeben Sd)ncibe3äbne
in ^atijälme Oermanbclt! Unb mic fein tnufs ba§ Drgan feinet

®efyör§ fein, ba er bie menfcblicbe Diebe in feinen Unterfcbcibungcn
be» 33efcl;>l3 unb ber Slffecte oerftebt! Seine Obren fmb gröfjer

al» bei einem anbem Sbier, babei bünn unb nad) allen Seiten

gebreitet; il;re Deffuimg liegt I;ocr> , unb ber gange bennod? Heine

§intevfopf be§ $bier3 ift eine ,§üble bc3 SiMberballS mit 2uft

erfüllt. So nutzte bie Statur bie Scbmcrc be§ ©efdjöpfS ju er-

leicbtcrn unb bie ftävfftc DWuSfetfraft mit ber feinfteu Dcfonomic ber

•Heroen ju paaren: ein ftöuig ber Spiere an meifer 91ube unb ücr^

ftänbiger Siimc^rcinbcit.
£cr £öme bagegen*), meld) ein anberer Äöntg ber 3Tt>icrc!

Sluf SDhtäfefn bat e8 bie 9iatur bei ihm geriebtet; auf Sanftmutb
unb feine öerftänbtgfeit nid)t. Sein öebirn maebte fie Kein, unb

feine Sievucn fo fdnuad? , al» e3 bem s

-8crbältmjj nad) felbft bie

*) ^Sitfonbcrr>cit nnd) SBolf'ö uovtrcfftidjcr 23cfd)rct&ung in ben Nov. Commcn-
tar. Acad. Scient. Petrop, XV, XVI, nad) beren 2frt idj bie p^tjflolofliic^*

aiiatonuidje Sütidjrv'iömiü meijeera- xi)kve wünfätc



3>ritte$ Surf). 69

Heroen ber Äafce nidjt ftnb; bie WluZieln bagegen btd unb ftarf,

unb fefcte fie an ibren £noa>n in eine fotdje Sage, bajj au3 tbnen

|toar niebt bie bielfad&fte unb feinfte 93etoegung, aber befto mebr
Äraft entfielen follte. ßin eigener großer 2Ru§M r ber ben $al%
ergebt; ein 2Ru§feI be§ Sßorberfufjeä , ber jum $eft& alten bient; ein

§uj3gelenf btd&t an ber $faue; biefe grofc unb frumm, bafc ibre

Spifce nie ftumpf toerben fann, toeil fie nie hie ßrbe berübrt
—

folebe tourben be§ Soften ©aben. Sein Silagen ift lang unb ftarf

gebogen; ba§ Reiben beffelben unb alfo fein junger mufj ffird&ter*

lieb fein, $lein ift fein §er§, aber gart unb toeit bie £>öbten bef-

felben, otel länger unb toetter at3 beim 2ftenf$en. 2ludb bie 2öänbe

feine§ $erjen§ finb bobpelt fo bünn unb bie Sßuläabern boppett fo

fleht, bajj ba§ 33lut be§ Sötoen, fobalb e§ au§> bem bergen tritt,

fd)on viermal , unb in hen Beigen ber funfgebnten Slbtbeilung
bunbertmal fc&neller läuft aU im 2ftenf$en. 2)a3 §er§ be§ §te--

fanten bagegen fa^lägt rubig, beinabe toie bei laltblüttgen Spieren.
Sludb bie ©ade be§ Sötoen ift grofe unb fdjtoärglicb. Seine breite

Bunge läuft oorn runb gu, mit Stapeln befefct, bie, anbertbalb

3oE lang, mitten auf bem Sorbertbetl liegen unb ibre Spieen
bintertoärtS ridjten. 2)aber fein gefäbrlid?e§ Seden ber £aut, ha$

fogleidb SSlut beroortreibt, unb bei bem ibn Slutburft befällt, roü-

tbenber Surft, audb uaa) bem Stute feinet 2Bobltbäter§ unb $reun=
be£. ©in Sötoe, ber einmal 2ftenfd)enblut gefoftet fyat, läfct niebt

Ieid)t bon biefer S5eute, toeit fein burcfyfuralter ©aumen na<b biefer

Grquidung teebgt. Sabei gebiert bie Sötoin mebrere Sunge, bie

langfam toadrfen; fie mufj fie alfo lange näbren, unb ibr mütter--

lidber Srieb nebft eigenem junger reigt ibre Raubgier. ®a bie

3unge be3 Soften fd)arf ledt unb fein beider junger ein Surft ift,

fo ift'§ natürlitf), bajj ibn faulet 3la§ nid)t reige. S)a§ eigene

Söürgen unb 2lu§faugen be§ frtfajen 93luteS ift fein $ömg3gefd?mad,
unb fein befrembenbe§ 2lnftaunen oft feine gange $önig£grojjmutb.
Seife ift fein Säytaf, toeit fein S5lut tuarm unb fdmell ift; feige
ftirb er, toenn er fatt ift, toeit er faulen Sßorratb nid?t brausen
lann, audb nia^t an ibn benft, unb ibn alfo nur ber gegenwärtige
junger jur Sabferfeit treibt. 2Bobltbätig bat bie 9?aiur feine Sinne

geftumbft: fein ©eftd)t fürd>tet ba§ $euer, ba e§ auä) hm ©lang
ber Sonne niebt erträgt; er ftittert nia^t fa^arf, toeil er, aueb ber

Sage feiner 2Ru§!eln nadj ,
nur jum mäa^tigen Sprunge, ni$t jum

Sauf gemalt ift, unb feine Häutung ibn reigt. S)ie überbedte ge^

furzte Stirn ift flein gegen hm Unterteil be3 @efid^t§, bie ^aub-
fnoa^en unb gre^mu§feln. ^lump unb lang ift feine üftafe, eifern

fein Suaden unb SSorberfu^, anfebnlidb feine Sftäbne unb Sa^loeif-

muffeln; ber Hinterleib bagegen ift fa^loäcber unb feiner. S)ie

Statur batte ibre furd)tbaren Kräfte oerbraua^t unb maa^te ibn im
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(S>efd?[ccf)t, aud) fonft roenn il)n [ein SHutburft nid)t quält, 3U einem

fanften unb eblen £l)iere. So pfypfiotogifd) ift atfo aud) biefeg

®efd>8pfeä 2lrt unb Seele.

CSin
- britte^ 53eifpicl mag ber Unau fein, bem Slnfe^en nadb

ba* lefcte unb ungebilbetfte ber oierfüfcigen £f)tere, ein Ätumpen
bc* cdjlammeä, ber fid) jur tl)ierifd)cn Drganifation erhoben. $lein

ift fein Äopf unb runb; aud) alle ©lieber bcffelben runb unb biet,

uuau^gcbilbet unb nnilftig. Sein §al3 ift ungelenf, gleid)fam Gin

Stüd mit bem ftopf. 5)te §aare beffelben begegnen fid) mit bem

Wücfenbaar, als ob bie ÜKatur ba$ %\)kv in jmeiertei $id)tungen

formtrt babe, ungerotfc, meiere fie mäblen follte. Sie mahlte enblid)

ben Saud) unb ^intern 311m ipaupttfyeil, bem aud) in ber Stellung,

©cftalt unb ganzen £eben§toeife ber etenbe $opf nur bient. 2)er

Sötivf liegt am Slfter; DJtagen unb ©ebärme füllen fein ^nncrc§;

§er^, Sunge, Sebcr finb fdjled)t gebitbet, unb bie ©alle fa^eint itmt

nod) gar 3U fehlen. Sein 23tut ift fo !att, bafi e3 an bie 2lm=

pl)ibien grenzt; bafyer fein au§geriffcne§ ^erj unb fein Gingetoeibe

nod) lange fcfylägt, unb ba3 £l)ier, aud) ojme tperj, bie Seine judt,

a(3 ob e£ in einem Sditummcr läge. 2Iud) J>ier bemerfen mir atfo

bie Gompenfation ber
s

Jiatur, üa%, loo fte empfinbfame Heroen,

felbft rege 9Jlu§felfräfte üerfagen mufite, fie befto inniger ben jätjen

JReij ausbreitete unb mtttfyeiltc. 2)ie§ Pornelmie X\)kx atfo mag
unglüdlidjcr febeinen al3 e§ ift. (§§ liebt bie SBärme, e§ liebt bie

febiaffe S^ube, unb finbet fid) in beiben fd)lammartig mol)l. 2öenn

e3 nid)t 2Bärme t)at, fd)läft e3; \a al§ ob it)in aud) ba% Siegen

fa^merjte, fyängt es> ftcfy mit ber Pralle an ben 93aum, frtfit mit

ber anbern Pralle, unb geniejjt mie ein r/angenber Sad im marmen

Sonnenfcbein fein raupenartige§ Seben. Sie Unförmlidrteit feiner

$üfje ift aud) 2Bol)ltbat. 3)a5 meiebe Zb'm barf fid) öermittelS ibre§

fonberbaren 53aue3 nid)t einmal auf bie fallen, fonbern nur auf

bie ßonoerität ber&laue, mie auf 9Mber beS3Bagen§, frühen, unb

fd)iebt ftd) alfo langfam unb gemäebtieb weiter. Seine 46 kippen,

bergteid)en fein auberc* oierfüfcigey £f)ier bat, finb ein langet ©e=

mölbe feinet Speifemaga^ins unb, luenn id) fo fagen barf, bie 31t

SBirbctn berbärteten SRinge eineä freffenben Slätterfacfe, einer Waupc.

(genug ber Seifpiete. (§3 erfyellt, mofyin ber begriff einer

5tf)ierfeele unb eine§ £bierinftinct§ 3U feüen fei, menn mir ber

^bpftologie unb (Erfahrung folgen, i^ene nämtid) ift bie Summe
unb ba§ 9Rcf ult at alter in einer Drganifation hmfenben
lebenbigen Gräfte, tiefer ift bie $id)tung, bie bie üftatur

jenen fämmtlidien Gräften babura^ gab, bafj fie fie in

eine fötale unb feine anbere Temperatur ftellte, bafj fie

fie ju biefem unb feinem anbern SBoti organifirte.
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IV.

©Ott oett triebe« ber Spiere.

5öir ijabm über bie triebe ber £biere ein ü ortreffliobe§ Sud)
be£ feiigen 9teimaru§ *), ba§>, fomie fein anbere§ über bie natura

ltd?e Religion, ein bleibenbe§ 2)enfmal feinet forfcbenben (Mfte*
unb feiner grünblicben 2öal;rl)eit§ltebe fein mirb. 9fodb gelehrten
unb orbnung§oollen Betrachtungen über bie mancherlei Slrten ber

tfyierifcben triebe fucbt er biefelben au3 Sorgügen il)re§ 3Recbani§=

mu§, ibrer Sinne unb ifyrer innern Gmpfinbung gu erflären, glaubt
aber uod), infonberbett bei ben $unfttrieben, befonbere betermU
nirte 9?aturfräfte unb natürticb angeborene $ertigfeiten
annebmen gu muffen, bie meiter feine Grflärung leiben. $d) glaube
ba§> leijte nid)t; benu bie 3ufammenfe|ung ber gangen Sftafanne
mit folgen unb leinen anbern Gräften, Sinnen, Sßorftellungen unb

ßmpfinbungen, furg, bie Organisation be3 @efcböpfe§ felbft
mar bie gemiffefte ^tdjtung, bie üollfommenfte 5)etermi;
na tion, bie bie ^Ratur ibrem SBerfe einbrüden lonnte.

21(3 ber Schöpfer bie ^flange baute unb biefelbe mit folgen

feilen, mit folgen 2lngiebungö = unb 3Serroanblung§!räften be§

Siebte, ber Suft unb anberer feiner SBefen, bie fiefy au§ Suft unb

2Baffer gu ifyr brängen, begabte; ba er fie enblid) in ibr Glement

pflangte, mo jeber £beil bie ihm mefentließen Gräfte natürlicb äußert:

fo fyatte er, bünftmid), feinen neuen unb blinben Srieb gur Sieges
tation bem @efd?öpf angufebaffen nötbig. $eber Streit mit feiner

lebenbigen föraft tfmt ba§ Seine, unb fo mirb bei ber gangen @r;

febeinung ta§> itefultat t>on Gräften ficfytbar, t>a§< fieb in foleber unb

feiner anbern 3ufammenfei3img offenbaren fonnte. Söirfenbe Gräfte
ber -ftatur finb alle, jebe in ifyrer 2lrt, lebenbig; in ibrem Innern
muf? ein Gtma§ fein, btö it/ren Söirfungen Don aujjen entfpridjt:

mie e§ aueb Seibnig annahm, unb un§ bie gange Analogie gu lehren

fdfyeint. 2)afj toir für btefen innern 3uftatt*> ber ^Pflan§e ober ber

noeb unter tfyr mirfenben Gräfte feinen tarnen baben, ift Mangel
unferer Spraye; benn ßmpfinbung mirb allerbing£ nur bou bem
innern 3uftanbe gebraust, ben un§ ba§ 3^eroenföftem gemäfyrt.
ßin bunfle§ 2lnalogon inbeffen mag ba fein, unb menn e§ ntet/t ba

märe, fo mürbe un§ ein neuer Zxieb, eine bem (fangen gugegebene

$raft ber Vegetation ni$t§ lehren.

*) £. © JReimaruS, „2Ulgemeine 33etta<$tungen über bie Xvitbe ber Spiere"

(Hamburg 1773), ingletd)en „angefangene ^Betrachtungen über bie t^ierifdben ßunft*

triebe", benen aud) 3. 2t. £.
sJieimaru3' retd)e unb fd)«Jne 2Xbljanblung über bie

Statur Der spflanjentlnere beigefügt ift.
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3mci triebe ber Watur rocrbcn alfo fdbon bei ber ^Sflan^e jidjts

bar: ber £rieb ber 'Jtobrung unb Aortpftanjung ;
unb ba* $efultat

berfclbeu finb Äunfttoerfe, an metdje fdjtoerlidb ba? ©efdjäft irgend
eine? [efcenbigen ÄunftmfeftS rcid)t: e? ift ber Äeim unb bie 23lume.

Sobalb bie moiux bie SßfUmje ober ben Stein in» Ibierreid) übcr=

fübrt, jeigt [ie im? beutlid)er, toa§ e3 mit ben trieben organifaVr

Gräfte fei. 2)er ^>otpp febeint mie bie ^flanje ju blüben, unb ift

Ztyiex: er fud)t unb
geniest feine Speife tbierartig; er treibt Sdjöfc

linge, unb e? finb lebendige 5tt)icre; er erftattet fid) ,
mo er fid? er=

ftatten tanu — baä größte ßunfttoerf, ba? je ein ©efdjöpf boll=

führte, ®ebt ettoeß über bie .Uünftlidifeit eine§ Sdmedenbaufe??
Sie 3eHe ber 93iene muß it)ra nad&ftefyen; ba? ©efpinft ber 9iaupe

unb be? Seibemourm? muß ber fünftlicben 33tume meinen. Unb

mobureb arbeitete bie 9tatur jene? au?? 3)urd) innere organifd)e

Gräfte, bie, noeb menig in ©lieber getbeilt, in einem Stumpen

jagen, unb bereu 2ßinbungen jidj meiften? bem ©ange ber Sonne

gemäß bie? regelmäßige ©ebitbe formten, £beite bon innen fyerau?

gaben bie ©runblage ber
— mie bie Spinne ben %töen au? ibrem

Unterseite jieljt
— unb bie Suft mußte nur bärtere ober gröbere

Sfyeite binjubitben. üDlid? bünft, biefe Uebergänge lehren un? ge--

nugfam, morauf ade, au$ bie tfunfttriebe be? fünftlicbjten Spiere*

berufen: nämlid) auf organifcfyen Gräften, bie in biefer unb
feiner anbern SJtaffe, nad? folgen unb feinen anbern
©Hebern luirfen. Db mit mefyr ober meniger ©mpftnbung,
fommt auf bie Heroen be? @efd)öpfe? an ;

e? gibt aber außer biefen

noeb regfame 2Jhi?felfräfte unb Bibern üoll n>ad)fenben unb fid)

roieberberftellenben ^flanjenleben?: toeli>e pvei bon ben Heroen

unabhängige (Gattungen ber Gräfte bem ©efeböpf genugfam erfeften

ma? ifym an ©efnrn unb -Werben abgebt.
Unb fo füfyrt un? bie 9?atur fetbft auf bie Äunfttriebe, bie

man boräügtid) einigen ^nfeften 311 geben getoobnt ift
— au? feiner

anbern Urfacfye, at? roeit un? ibr iUinfhuerf enger in? 2tuge fällt

unb mir baffelbe fd?on mit unfern Söerfen bergleid)en. $c mebr

bie Söerfseuge in einem ©efd)öpf jertegt finb, je lebenbiger unb

feiner feine 9teije merben, befto meniger fann e? un? fremb bunten,

SBirfungen mabrjunefymen, ju benen Stbiere bon gröberm Sau unb

bon einer ftumpfern ^eijbarfeit einzelner £beile nidbt mebr ttidjtig

finb , fo biet anbere $oräüge fie übrigen? baben mögen, oben bie

ßteinfjeit be? ©efeböpf? unb feine §einbcit toirfte jur ßunft, ^a

biefe niebt? anbere? fein fann at§ ba§ $Refuttat aller feiner @mpfm*

bungen, 2;bätigfeitcn unb ^eije.

Seifpiete merben aueb bier ba? befte fagen; unb ber treue

ftletß eine? Smammerbam, S^aumur, Sponet, 3*iöfet u. a. baben
un? bie Seifpiete auf? fa^önfte bor? 2luge gematt. 2)a? Ginfpinnen
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ber Staupe, roa-3 ift e3 anbers, als toa§> fo öiel anbete ©efdjöpfe

unfünfttieber tlntn inbem fie fich häuten? Sie Solange toirft ibre

Jgaut ab, ber s

£ogel feine $ebern, Diele Sanbtbtere änbern ihre

^gaare; fte oerjüngen fich bamit unb erftatten ihre Gräfte. Sie

9?aupe oerjüngt fich auch, nur auf eine härtere, feinere, fünfttichere

SBetfe: fte ftreift ihre Sombüüe ab, bafj einige ihrer $üfje baran

fangen bleiben, unb tritt Durch tangfame unb fcbneltere Uebergänge
in einen ganj neuen 3ttftafto. Gräfte Ijiefgu oerlieh ihr ihr erftes*

£eben§a(ter, "oa fte al3 Sftaupe nur ber Nahrung biente; jefct foll fte

auch ber (Erhaltung ibre§ ©efcblecbt§ bienen, unb jur ©eftalt foierju

arbeiten itjre ^Ringe unb gebären fich ibre (lieber. Sie Statur bat

alfo bei ber Organisation btefe§ @efchöpf» Lebensalter unb triebe

nur tueiter au^einanbergelegt, unb läfjt fidf

'

biefelben in eigenen

Uebergängen organifcb bereiten — bem ®efdyöV To untttllturlid) als

ber ©anlange wenn fte fich bautet.

Sa§ ®ett>ebe ber Spinne, toaß ift '^ qnbtr* vX&yet Spinne
o e r I ä n g e r t e § © e l b ft , ibren 9kub 311 'eibdten ? -SUe eet $otpp
bie 2lrtne au*ftredt, ihn §u fäffen , mie f# btt; ^fallen

(
btfa,ft, tbn

feftjubalten, fo erhielt fie auch bie SBarjen, ^ifeben" treffen fte

ba§ ©efpinft beroorjiebt, ben 3Raub $u erjagen, ©ie be*am biefen

©aft ungefähr 311 fo oieten ©efpinften alz auf. ihr' £eben b)'m-

reichen, unb ift fie barin unglüdlid), fo mufj jie'.er.ttoebei 'gu ge=

toaltfamen Mitteln $uflucht neunten, ober fterben. pei ihren ganzen
Körper unb alle bemfelben eimoobnenben Gräfte organifirte, btlbete

fte alfo 3u biefent (3e\vebe organifa^.
Sie Dftepubtif ber 23iene fagt nidt)t§ anbere§. Sie oerfdhiebenen

(Gattungen berfelben finb jebe 51t ihrem Qtved gebilbet, unb fie finb

in ®emeinfchaft, meil feine (Gattung ohne bie anbere leben fönnte.

Sie 2lrbeit§bienen finb jum §onigfammeln unb jum 33au ber 3ellen

organiftrt. ©ie fammetn jenen, wie jebe* %\)iex feine ©peife facht,

ja, trenn e§> feine Lebensart forbert, fie fich sunt Sßorrath gufam=

menträgt unb orbnet. ©ie bauen bie 3 eüen, roie fo tuet anbere

Xbiexe fich ihre SBobnungen bauen, jebe* auf feine SBetfe. ©ie

nähren, ba fte gefcr/(echtlo§ finb, bie jungen be§ 93ienenftod§, roie

anbere ihre eigenen jungen nähren, unb tobten bie Srolmen, tote

jebe§ £bier ein anbere§ tobtet, baZ ihm feinen $orrath raubt unb

feinem §aufe §ur Saft fällt. 2Bie bie§ atle§ nicht ohne ©inn unb

(Gefühl gefchehen !ann, fo ift e§> inbeffen bodh nur 33ienenfinn , 33ie=

nengefüht
— roeber ber blofje 2ftecbani§mu§, ben 23uffon, noch bie

entnadelte mathematifch-potitifche Vernunft, bie anbere ihnen an;

gebichtet haben. $hre ©eete ift in biefe Crganifation eingefchtoffen
unb mit ihr innig oertoebt. ©ie mirft alfo berfelben gemäfc, fünfte

lieh unb fein, aber enge unb in einem fefjr fleinen Greife. Ser
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SBienenftod ift ihre 2Mt, unb ba$ ©efebäft beffelben bat bev Scböpfer

nod) bureb eine breifad)c Drganifation breifad) üertbeilt.

2tudj ba£ ©ort getttgfeit muffen mir un8 alfo nid)t irre

matten (offen, menn mir biefe oraanifdic Munft bei manchen ®e--

[dmpfen fogletd) nacb ibrer ©eburt bemerfen. Unfcre Jertigfeit ent=

ftebt aus Üebnngen, bie ibrige nid)t. 3ft ^rc Crganifation au§-

gebtlbet, fo finb and) bie Gräfte berfclben in tmllcm Spiet.
süßer

bat bie größte ^ertigfeit auf ber ©ctt? 3)er faüenbc Stein, bie

blübenbc 3Mume: er fällt, fie blübt ibrer 9iatur nacb. 3)er

Mrpftall fd)iefjt fertiger unb regelmäßiger sufammen, al3 bie 93iene

baut unb al£ bie Spinne mebt. $n jenem ift e§ nur nod) orga=

nifd^er blinber Zvieb, ber nie fehlen fann; in biefen ift er fd)on

jum ©ebraueb mebrerer SBerfjeuge unb ©lieber binauforganifirt,
unb biefe tjtoul&t feblcn. $a§ gefunbe, mächtige 3ufammenftimmen
berfclben '?U' Ginem $n>ecf mad)t Aertigfett, fobalb bas au§ge-
bilbete ©effböpf ba" ift.

2i5ir feben alfo aad}' *marum, je fyöfyex bie ©efd)öpfe fteigen,

ber unailfbaltbare Zxkh fomie bie irrtbumfreie ^ertigfeit abnehme.

3e mebr nämlid) ba§" -eine organifebe ^rineipium ber ^atur, ba*

mu'jt'V't bübenb, je$" treibenb, jetjt empfinbenb, jefjt fünft;

lieb bauend nennen, unb baS im ©runbe nur eine unb biefelbc

organif'd)e Vlraft ift, in mebr SBerfjeuge unb oerfebiebenartige ©tic;

ber Pertbetlt ift;' je mel)r e§ in jebem berfclben eine eigene ÜEöelt

bat, alfo aud) eigenen §inberniffcn unb Errungen auägefejjt ift:

befto fcbmäd)er mirb ber Srieb, befto mebr fommt er unter ben

23efel)l ber SBitlfür, mitbin aud) be§ $rrtbum§. 2>ie »erfdbiebenen

(Smpfinbungcn mollen gegeneinanber gemogen, unt> bann erft mite

cinanber bereinigt fein. Sebe mobt alfo, bwrcif3enber ^irfttnct ,
um

feblbarer Rubrer! 2>er bunflc 9tei$, ber in einem gemiffen .Streife,

abgefcbloffen t»on allem anbern, eine 2lrt Mmiffenbcit unb 2{llmad)t

in fieb fcblofj, ift je£t in Slefte unb 3rae
ifl

e gefonbert. 2)a$ be*

£ernen§ fäbige ©efd)öpf mufj lernen, meil e§ meniger tion 9tatur

roeifj; es muf? fid) üben, metl e§ meniger üon Üftatur fann; e3 bat
aber aueb bureb feine ^ortrücfung , burd) bie Verfeinerung unb 35er=

tbeitung fetner Gräfte neue Mittel ber 2öirffamfeit, mebrere unb

feinere SBerljeuge erbalten, bie Gmpfinbungen gegeneinanber ju be-

stimmen unb bie beffern §u mäbten. 2öa§ ibm an ^ntenfität be»

£riebe§ abgebt, bat e* bureb 2tu£breitung unb feinere ,3ufammen=

ftimmung erfe^t befommen: e§ ift eine§ feinern Selbftgenu)te*, eine*

freiem unb tnelfacbern ©ebraud)3 feiner Gräfte unb ©lieber fär)ig

morben, unb alle bie§, meil, menn id) fo fagen barf, feine orga-

nifebe Seele in tbren 2ßerfjeugen üielfacber unb feiner amoeinanber-

gelegt ift. fiaffet un3 einige munberbar feböne unb roeife ©efefce

biefer allmäblicben
L

tfortbilbung ber ©efeböpfe betraebten, mie ber
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Schöpfer fte Scbrttt t»or Schritt immer mebr an eine $erbinbung
mehrerer begriffe ober ®efübte fotuie an einen eigenen
freiem ©ebraua^ mehrerer Sinne unb ©lieber getoöbnte.

ftoriöUbung ber ®efdjö>fe 3« einer Sßerbinbung, meuteret begriffe

unb su einem eigenen freiem ©efcraudj ber ©inue unb ©lieber.

1) 3n ber tobten -ftatur liegt alles noeb in ßinem bunfeln,
aber mächtigen triebe. 2>ie 3:t>eite bringen mit innigen Gräften

guj'ammen: jebe§ ©efeböpf fuebt © eftatt gu gewinnen, unb
formt fid?. $n biefem irieb ift nod? alle§ üerfcblofjen ; er burd?-

bringt aber aud? ba§ gange 2Befen ungerftörbar. S)ie fleinften Steile
ber Strpftalle unb Salge finb Ärtiftalle unb Salge; ifjre btlbenbt

$raft hrirft in ber fteinften ^artifel toie im gangen, ungertbeitbar
non aufjen, t>on innen ungerftörbar.

2) S)ie $flange toarb in Dtöfyren unb anbern Sbeilen au§;

einanbergeleitet; ibr ^rieb fängt an biefen St^r)eitert an fid? gu mo=

bificiren, ob er toot im gangen noeb einartig mirft. Söurgel, Stamm,
tiefte fäugen, aber auf oerfebiebene 2lrt, burd? oerfdjiebene @änge,
üerfebiebene 2öefen. 2)er SLrieb be§ (fangen mobtftcirt fict) alfo mit

ibnen, bleibt aber noeb im gangen ein§ unb baffelbe; benn bie

^ortpftangung ift nur ©fflorefceng be§ 2Bacb3tbum§,
beibe triebe ftnb ber -ftatur be§ ©efcböpfeS nacb unabtrennbar.

3) $m ^flangentfuer fängt bie 9?atur an eingetne 2Ber!geuge,

mitbin aud? it)re intoobnenben Gräfte unoermerft gu fonbern; bie

Sßerfgeuge ber üftabrung toerben fiebtbar, bie $rucbt löft ftdj febon
im Sftutterleibe lo§, ob fte gleidb noeb at§ ^flange in ibm genäbrt
toirb. $tele $otppen fproffen au§ Ginem Stamm: bie 9Zatur bat

fte an Ort unb Stelle gefetjt unb mit einer eigenen 23etoegbarfeit

nod? t>erfd?ont; aueb bie Scbnede fyat noeb einen breiten $ufj, mit

bem fte an ibrem §aufe haftet. 9tocb mebr liegen bie Sinne biefer

©efeböpfe ungefebieben unb bunfel ineinanber, ibr £rieb toirft lang:
fam unb innig ;

bie Begattung ber Sdmecfe bauert Diele Sage. So
bat- bie üftatur btefe Anfänge ber lebenbigen Drganifation , fooiet

fte tonnte, mit bem ÜBielfadjen oerfdbont, ba§ $ielfacbe aber bafür
in eine bunfte etnfacbe Regung tiefer gebullt unb fefter »etbunben.

2)a§ gäbe Seben ber Scbnede ift beinahe ungerftörbar.

4) 2l(§ fie böber fyinauffdjritt, beobachtete fte ebm bie roeife

SSorftcbt, ba§ ©efeböpf an ein $ielfacbe§ abgetrennter Sinne unb
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triebe nur allmäbliob ju geroöbnen. 2)a3 ^nfeft fonnte auf einmal

nicbt allc<§ üben, roa§ e§ üben foüte; e§ mu| alfo feine ©eftalt
unb fein üöefen »eränbern, um jejjt al£ SRaupe bem triebe

bor ÜRabrung, fefct als ^miefalter bcr gortpflansung genugsutbun:
beiber Stiebe mar c3 in ßiner öcftalt nicbt fäbig. Gine 2trt

Sötcncn fonnte nicbt alles auSricbten, iua£ ber ©enufj unb bie $orfc

pftan§tmg btefeS Wcfd)led}t3 forberte; alfo Reifte bie 9}atur unb

maebte biefe 51t Arbeitern, jene 51t ^ortpflanjern , biefe jur ©ebäre--

vin — alles burd) eine Keine 2lbänberimg ber Drganifation, mobureb
bic Gräfte be§ ganzen ©efd)öpf<S eine anbere ftiebtung befatnen.

2Ba3 fie in Einern 9J?obcll nicbt auäfübren tonnte, legte
fie in brei Lobelien, tie alte jufammen geboren, ge==

broeben au § ein anb er. So teerte fie alfo i£?r S&ienenmerf bie

SMene in brei Wcfcbfecbtern, nüe fie t>en Scbmetterling unb anbere

$nfeften ibren SSeruf in jmei uerfebiebenen ©eftalten teerte.

5) $e höhet fie febritt, je mebr fie ben ©ebraueb mebrerer

Sinne, mitbin bie 5öillfür junc^men laffen tollte, befto mebr tt)at

fie unnötbige ©lieber rocg unb fimplificirte ben 93au
Don innen unb aufjen. 3)ü't ber §aut ber 9iaupe gingen 'tfüfje

roeg, bie ber Scbmetterling nicbt mebr beburfte; bie bieten §ü|e
ber ^nfeften, ibre mebreren unb bielfacbern Slugen, ibre ^üb^örner
unb mancherlei anbere fleine SRüftmerfgeuge berlieren ficb bei ten

böbern ®efd)öpfen. 33ei jenen mar im Itopf menig ®ebim: bie§

lag im ^ücfenmarl längs binunter, unb jebeS üfterüenfnöteben mar
ein neuer 2ftittelpunft bcr ßmpfinbung. 35ie Seele be§ fleinen

$unftgefcböpf§ mar alfo in fein ganje§ 2Befcn gebreitet, $e mebr
1>aZ (äefcböpf an SBiüfttr unb !ßerftanbe»äbnlicbfeit maebfen foll,

befto gröfjer unb r;irnreic^er mirb ber $opf; bie brei ^aupttljeile

beS £eibe3 treten in mehrere Proportion gegeneinanber, ba fie bei

^nfeften, 2Bürtnern u. f. m. noeb gar berbättnifJloS maren. 9Jftt

melden großen mäcbtigen ©(^hjänjen fcbleppen ficb noeb bie 2Im=

üfyibien anS £anb: ibre $üfce fteben unförmlicb auSeinanber. 3n
£anbtbiercn bebt bie sJcatur baZ ©efeböpf: bie §üfje merben bober
unb rüden mebr jufammen; ber Scbmanj mit feinen fortgefefcten

föücfenroirbeln febmätert unb lürjt ficb , er berliert bie groben 2)tu£feU

fräftc be£ ^rofobilö unb mirb biegfamer, feiner, bis er ficb bei

eblern £bi e*cn gar nur in einen paarigen Scbmeif änbert unb bie
sJcatur ilni jule^t, inbem fie ficb ber aufredeten ©eftalt näbert, gar

megmirft. Sic bat ba§ 9Äarf beffelben Imber ^inaufgeleitet unb an

eblere ibeile bermenbet.

6) ^nbem bie bilbenbe Äünftlerin alfo bie Proportion be3

£anbtbier§ fanb, bie befte, barin biefe ©efeböpfe geroiffc Sinne
unb fträfte gemeinfebaftlicb üben unb ju ßiner $orm
ber ©ebanfen unb Gmpfinbungen bereinigen lernen, fo
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änberte fic jroat nadj toer Seftimmung unb SebenSart jebroeber

©attung aud) bie SEMlbung berfelben unb f<^uf au§ eben ben feilen
unb ©liebern jebem ©efcfylecfyt feine eigene §armonie be§ ©an^en,
mithin audj feine eigene Don allen anbern ©efcfytecfytern orgamfdj

öerfdu'ebene Seele; fie behielt inbejj bod? unter allen eine geroiffe

Sleljnlidjfeit bei unb fa^ien (Einen ^auptjroed ju »erfolgen. 2)iefer

^auptyüed ift offenbar, fict; ber organifa^en $orm jju nähern, in

ber bie meifte Bereinigung flarer ^Begriffe, ber melarttgfte unb freiefte

©ebraudj tterfcfyiebener Sinne unb ©lieber ftattfänbe : unb eben bie§

madjt bie nte^r ober minbere 2Jlenfd?enäfmlid)feit ber St^iere. Sie

ift fein Spiel ber 2Billfür, fonbern ein SRefultat ber mancherlei

formen, bie 51t bem Qrved, to05u fa bie -ftatur üerbinben roollte,

nämlidj ju einer Uebung ber ©ebanfen, Sinne, Gräfte unb S3egier=

ben in biefem Sßerfyältnifc, ju folgen unb feinen anbern 3roeden

nidjt anber» at§ alfo oerbunben werben lonnten. 3)ie Streite jebeS

2^ier§ fielen auf feiner Stufe in ber engften Proportion unter*

einanber; unb id) glaube, alle formen finb erfcfyöpft, in benen nur

ein lebenbigey ©efcfyöpf auf unferer (Erbe fortfommen fonnte. 2)em

%i)kx roarb ein merfüfnger ©ang: benn at§ 2ftenfcbenfyänbe fonnte

e§ nodj nidjt feine 93orfüf;e gebrauten; burd? \)en merfüfjigen ©ang
aber toarb itjm fein Stanb, fein Sauf, fein Sprung unb ber ©e*

braua? aller feiner Sfyierftnne am teicfyteften. 3loa) fyängt fein Äopf

jur (Erbe: benn oon ber Grbe fua}t'§ -ftafyrung. 2)er ©erudj ift

bei t>en meiften fyerrfcfyenb: benn er mufj ben ^nftinct roeden ober

ifm leiten. 33ei biefem ift ba§> ©efyör, bei jenem ba§ s

iluge fdjarf.

Unb fo fyat bie ÜRatur, nicfyt nur bei ber »ierfüfugen £l)ierbilbung

überhaupt, fonbern bei ber 33ilbung jebe§ ©efajleajt» befonber§, bie

Proportion ber Gräfte unb Sinne getoäfylt, bie fid? in biefer Drga=
nifatton am beften jufammen üben fonnten. S)anacfy »erlangte ober

turnte fie bie ©lieber, banadj ftarfte ober fcfyroättjte fie bie Gräfte.

3ebe£ ©efaVöpf ift ein 3äl)ter ju bem großen Kenner, ber t)ie 9iatur

felbft ift; benn aud? ber üKenfcfy ift ja nur ein 23rud) be» ©anjen,
eine Proportion oon Gräften, bie ftcr; in biefer unb feiner anbern

Drganifation burd) bie gemctnicfyaftlidje Scifyülfe meter ©lieber ju
einem ©anjen bilben follte.

7) 9iot^menbig mitfete alfo in einer fo burd?bacr/ten Grborga-
nifation feine Äraft bie anbere, fein £rteb ben anbern
ftören; unb unenbtid) fdjön ift bie Sorgfalt, bie bie 9?atur fyter

ttenuanbte. Sie meiften Sfyiere Ijaben ijjr beftimmte» $lima,
unb e§ ift gerabe'ba*, roo iljre 9kbrung unb Grsieljung ibnen am
leidjtefteu roirb. §ätte bie SRatur fie in biefer (*rtragltd?feit Dielcr

Grbftricfye uubeftimmter gebilbct: in roeldje 9fot^ unb Berroilberung
toäre mand)e ©attung geraten, bi£ fte il)ren Untergang gefunben
Ijätte! 2öir feljen bieä uodi an ben bilbjamen ©eja^lea^tern, bie
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bem ÜRenfcben in alle Sauber gefolgt finb : fie baben fiel) mit jeber

©egenb anbetä gebilbet, unb ber ttrilbe ,$unb ift ba3 fürcbtcrlicbftc

Waubtbier roorben, eben roeil er oertuilbcrt ift. üftoeb mel)r bättf

ber Irieb ber ^ortpfl anjung ba$ ©efeböpf oerroirren muffen,
toenrt er unbestimmt gclaffcn roärc; nun aber legte bie bilbenbc

Mutter and) biefen in $effeln. Gr maebt nur ju beftimmter 3cit

auf, locnn bie organifebe ÜBärme bee £bicr3 am böcbftcn fteigt;

unb ba biefe bureb pbpftfdjc Devolutionen be$ 2Bacb§ttntm§ ,
ber

^abre^scit, bei* reichten -ftabrung beroirft rotrb, unb bie gütige

^erforgerin bie &\t be§ £rageu<? and) biernacb'beftimmte, fo marb

[vir 2llt unb $un g geforgt. 3)a3 3unge fommt auf bie 2Belt, roenn

e§ für fieb fortlontmen fann, ober e§ barf in einem 6i bie böfe

^abre^eit Überbauern, bi3 eine freunblicbere Sonne e§ aufroedt;

baZ 2Ute füfylt nur bann ben Zxkb ,
toenn biefer e§ in nid)t§ an;

berm ftört. Sind) ba% 23erbättnif3 ber beiben ©efcbteajtcr in ber

Starte unb Sauer biefe§ £riebe§ ift banacb eingerichtet.

Ucber allen 2(uebrud ift bie roobttbätige Mutterliebe, mit ber

auf biefe 2öeife bie Statur jebe§ tebenbige defeböpf ju £bätigfeiten,

(Gebauten unb Sugenben, ber Raffung feiner Drganifation gemäfc,

gteiebfam ergebt unb ttjätig geroöbnt. Sie baebte ibm oor, ba fie

bie Kräfte in folebe unb !eine anberc Drganifation fe$te, unb nö=

tbigte baZ ©efeböpf nun, in biefer Drganifation ju fefyen, ju be=

gebren, gu banbeln, roie fie ibm norgebad)t t)atte unb in ben

oebranfen biefer Drganifation Sebiirfnifj, Gräfte unb Daum gab.
$eine Sugenb, !ein £rieb ift im menfebtieben §erjen, t>on

bem fieb nid)t fjter unb ba ein älnalogon in ber
^tpierrDelt fänbe,

unb in bem alfo bie bilbenbe Mutter baZ %\)kv organifd) geroöbnt.
@§ mufj für ftcr) forgen, e§ mufj bie Seinigen lieben lernen; SRotr;

unb bie ^abre^cit groingen e3 gur ©efcllfdjaft, roenn aueb nur jur

gefeiligen Detfe. 2Hefe8 ©efdjöpf jmingt ber Strieb jur Siebe, bei

jenem mad)t ba§ Sebürfnifj gar djje, eine 2frt Depubltf, eine ge-

feüige Drbnung. 2öie bunfet bie§ alle» gefebetje, roie !urj manches
bauere: fo ift boeb ber ßinbrud baoon in ber ÜRatur be» ZbkxeZ

ba, unb mir feben, er ift mäcbtig ha, er fommt roieber, ja er ift

in biefem ©efdjöpf unroibertreibiid) , unau*löfcbiid). $e bunfler,

befto inniger roirft alle§; je meniger ©ebanfen fie oerbinben, je

feltener fte triebe üben, befto ftärfer finb bie triebe, befto doU=

cnbeter roirfen fie. Ueberall alfo liegen Sorbilber ber menfeblicben

£anblung§roeifen , in benen ba§ Stbier geübt roirb; unb fte, ba mir

ibr Derüengebäube, ibren un§ ät)niid?en 23au, it)re un§ äbnlidben

33ebürfniffe unb Lebensarten cor un§ feben, fie bennoeb al§ Ma=

febinen betrachten ju mollen, ift eine Sünbe miber bie Statur roie

irgenbeine.
G§ ift bal)er aueb nicr)t gu Perrounbern, ba^, je menfcfyenäljn'-
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lieber ein ©efcblecbt mirb, befto mefyr feine mecbamfdje $unft ah*

nefyme; benn offenbar ftefyt ein fotcfyeg fcbon in einem oorübenben

Greife ntenfc^Iicber ©ebanfen. 3)er Siber, ber nocfy eine 2öaffer=

ratte ift, bant fünftticb ;
ber %\iä)%, ber ^amfter unb äfmlicbe 5£f)iere

baben ibre unterirbifcbe Äunfttoerfftätte. 2)er $unb, ba§ 9ßferb,

ba» Äamel, ber ßtefant bebürfen biefer f(einen fünfte nid)t mebr:

fte fyaben menfa^enäbnltcbe ©ebanfen, fie üben ficb, »on ber bilben=

ben Statur gelungen, in menfcbenäbnltcfyen trieben.

VI.

£>rgamfd)er Untertrieb ber Spiere nttb SRenfdjetu

2ßan bat unferm ©efcfytecfyt ein fer)r untoabreä Sob gemalt,
trenn man behauptete, bajj ftcb jebe $raft unb ^ät)ig!eit aller am
bern ©efcblecbter bem pafften ©rab nacb in tlmt ftnbe. 3)a£ £ob

ift unertt>ei§licb unb fta) felbft totberfprecfyenb ;
benn offenbar fyöbe

fobann eine $raft bie anbere auf, unb ba§ ©efdfyöpf l)ätte ganj
unb gar feinen @enufj feine* 2Befen§. 2Bie befielt e§ äufammen,
bafj ber 9)ienfcb roie bie ÜBlume blühen, h)ie bie Spinne taften,

roie bie 23iene bauen, rote ber Schmetterling fäugen tonnte, unb

§ugleicb bie 2ftu§felfraft be§ Soften, ben Düffel be§ (Stefanien, bie

$unft be§ 33iber§ befäfee? Unb befiitf, ja begreift er nur eine biefer

Gräfte mit ber ^nnigleit, mit ber fte ba§ ©efdjöpf geniest unb übt?

5ßon ber anbern Seite fjat man ifjn, icb toitl nidjit fagen jum
Zfyiex erniebrigen, fonbern ibm einen (Ebarafter feinet ©efcbled)t§

gar abfpredjen unb ibn ju einem ausgearteten Sfyier macben trollen,

\)a%, inbem e§ böfyern SBoüfommenfyeiten naebgeftrebt, gang unb gar
bie (Sigenfyeit feiner ©attung oerloren. 3)ie§ ift nun offenbar aueb

gegen bie 2öal)rr;eit unb Soibenj feiner !Katurgefcf)id)te. Slugen^

febeinlicb r)at er (Eigenfcbaften, bie fein Syrier r;at, unb r)at 2öir;

hingen berDorgebracbt, bie im ©uten unb S3öfen iljm eigen bleiben.

$ein %\)'m frtfjt feine§gletdjen au§ Secterei; fein £f)ier morbet fein

®efd)led)t auf ben 33efet)I eine§ dritten mit faltem 93lut. -Stein

Sfyier bat Spradje, tote ber ülftenfcb fie t)at r noeb toeniger Scbrift,

Srabition, Religion, totllturltcbe ©efe|e unb SRect)te. $ein Shtner

enblicb r)at aueb nur bie Stlbung, bie Metbung, bie 2Bobnung, bie

fünfte, bie unbeftimmte SebenSart, bie ungebunbenen triebe, bie

flatterhaften Meinungen, toomit ftdj beinahe jebe§ $nbiütbuum Der

9Jtenfcben augjetdmet. 2öir unterfueben nod) nia^t, ob atle§ bieg

jum SSortr)eiI ober Schaben unferer ©attung fei; genug, e§ ift ber
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ßbaraftcr unfercr ©attung. 2)a jebe§ £t)ier ber 2trt feinet ©e=

(cblcduo im gangen treu bleibt, unb mir allein nid)t bie s

Jcott;roen:

bigfeit, fonbern bie 3Biüfür ju unferet ©ottin erroäfytt tjaben, fo

muf; biefer Unterfd)icb ab;- Sjatfad&e unterfuebt roerben; benn als

fo(d?e i[t er unleugbar. 3)te anbere #rage: tt>ie ber ülJcenfd) baju

getommen; ob biefer Unterfdneb ibm urfprünglid) fei, ober ob er

angenommen unb affectirt roorben — ift Oon einer anbera, nämlid)
oon blo§ biftorifdier 3lrt; aud) bier müfjte bie SßetfectiJbiKtdt ober

(Eorruptibilität, in ber e£ it)m bisher noch, fein £bter nacbgetlmn

bat, boct) aud) jum au^eief/uenben Gbarafter feiner (Gattung gehört

fyabcn.
s
3Bir f eisen alfo alle Dftctapbpfif beifeite, unb halten uitB

an ^ßr/pfiologie unb (Srfafyrung.

l) Sie ©eftatt be§ DJcenfdjen ift aufredet; er ift bierin

e inj ig auf ber ßrbe. Senn ob ber S3är gleid) einen breiten

#uf3 tjat unb fid) im $ampf aufroärt§ rietet; obgteid) ber SXffe unb

$pgmäe jumeifen aufredet gelten ober laufen: fo ift bod) feinem
(
s

'cid)ted}t altein biefer ©ang beftänbig unb natürlich. Sein §uj$

ift fefter unb breiter, er tjat einen längern großen $eb, ^>cl ber 21 ffe

nur einen Säumen l)at; aud) feine ^erfe ift jum ^ufjblatt gejogen.

3u biefer Stellung finb alle bal)in roirfenben 3Jht§feln bequemt. Sie

2Babe ift oergröjsert, ba§ Seelen gurücfv bie «fpüften au§einanber-

gebogen; ber_$üd'en ift roeniger gefrümmt, bie 93ruft erweitert;

er b/at Sd)tü1) elbeine unD Schultern, an \)en Rauben fetnfüblenbe

Ringer; ber rjinfinfenbe $opf ift auf ben Äpfeln be3 £alfe§ gur
tone be§ ©ebäube§ erboben: ber DJcenfd) ift av^puzo;, ein über

fid), ein roett um fid) fd)auenbes> ©efd)öpf.
üftun mufj e§ gua.egeben roerben, bafj biefer ©ang bem üDten=

fd)en nid)t fo roefentltd) fei, bafe etroa jeber anbere ifym fo unmög;
ttd) rote ba§ fliegen mürbe. 9lid)t nur $inber geigen ba3 ©egen=
tl)eil, fonbern bie 2)ienfd)en, bie unter bie Sbiere gerietl)en, fyabcn'v

burcr; ßrfal)rung beroiefen. G(f bi» gmölf ^erfonen*) biefer
s2lrt

finb befannt, unb obrool nid)t alle l)intänglid) beobachtet
unb be=

fd)rieben roorben, fo ergeben bod) einige Söetfptele beutlid), t>af? ber

biegfamen Slatur be§ 2ftenfd)en auet; ber für if)n ungcmäfjefte ©ang
nid)t gang unmöglich roerbe. Sein $opf fomol aU fein Unterleib

liegen mebr Porroärt3: ber Körper fann alfo aud) oorn>ärt3 fallen,

mie ber ifopf im Sd)fummcr ftnft. itcin tobter Körper fann aufs

rcd)t ftel)eu; unb nur burd) eine gal)llofe üDfenge angeftrengter £bä-

tigfeiten ruirb unfer fünftlid)cr Stanb unb ©ang möglid).

5llfo ift eben aud) begreiflich, ba|5 mit bem tl)ierartigcn ©ange
otcle ©lieber bc» mcnfdjlid)cn ßörpery il;re ©eftalt unb igt

*) Sie ftcljen i» ßinncuä» „^aturfpflcm", in SKartini'd „gja^trage" in Suffoti,

unb anbern Orten.



drittes mä). 81

»er&altmfc guananber änbern muffen, mie abetmafö ba§ 93eifpiet ber
»ertotlbertcn gftenfd&en jcigt. 2)er irfanbtfd&e £nabe, ben Stutpiu^

bjmeben , batte eine flad&c ©tirn, ein erbostes §interbaupt, eine
mette blofenbe Hebte, eine btde, an ben ©aumen gemacbfene Sunqe
eine fror! etnmärtS gezogene §erggrube, gerabe tote e§ ber »ier^

fu|tge ©ang geben mujste. 2)a§ nieberränbifdbe 2Räbcr,en, ba§ nodb
aufregt ging unb bei bem ft$ bie meiblidbe 9totur fo toeit erhalten
^att

t?'
bÄ el fl* mit einer ©tobfd&ürge bedte, batte eine braune,

raube, btde §aut em langes unb bide§ §aar. 2>a§ 3Jtöbd&en, ba§
SU bongt m ber Gbampagne gefangen marb, fatte ein fdm>ane§
Sfofe&m, flarfe Ringer, lange klaget; unb befonber§ maren lu
S)aumen fo ftar! unb oerlängert, ba£ fte ft$ bamit mie ein @iä>

bomben
oon «Baum ,gu 33aum

fd)tt>ang. 3br fametler Sauf mar
fem ©e^en, fonbern em fliegenbe§ trippeln unb ^gleiten, toobet
an ben Men faft gar Uim SBemegung gu unterfcbeiben mar. Ser

? ^f ®*m™ »« fcin unb fd>a<&, % ©efdbret burdbbrinqenbunb erfdbredttcb. ©te ^atte ungemöbnttcbe Seidbtigfeit unb ©tätfe
unb mar »onrirer vorigen ^abrung, be§ blutigen unb ror,en %{&
wf> feer^ifd^e,

ber «Blatter unb Shirgeln, fo fä>er gu entioöbnen,

S?* l
l

r?Ä nur
*u en«en fud)te, fonbern aud> in eine töbtidbe

Ärantyett fiel, au§ ber fie nur burdb Saugen be§ marmen <8tute§,Mf em
Jöalfam bura^brang, gurüdgebracbt merben tonnte!

^re
Mne unb «ttagel fielen au§, ba fie ftä; gu unfern ©peifen

gehobnen fotlte; unerträgliche ©ajmergen gegen ibr Wagen unb
Gmgemeibe, befonber§ bie ©urgel gufammen, hie le%nb unb au§,

bäje
9tetur, felbft ba fte t>on 2Renfdben geboren unb eine Seit lanq

^bterart gemöbnen tonnte, unter Ue fte ein unglüdüd&er Zufall feite.

s ™ rJ?
n

.

ttt
?

l* anä) bm WW«i £raum ausmalen, ma§ au§
ber SWenf^eit $dtte ioerben muffen, menn fte, gu biefem Sofe »er.

K?Ä,»
ltt cmcm

x
meiW9en 3teterleibe gu einem ^icrfötu» qe*htbet mare; meldte Äräfte fid> bamit bätten ftfefen unb fWdjen,

toefye» ber ©ang ber ^enfa^entbiere, ibre ßrgiebung, t^e SebeU
ort, tt,r ©Iieberbau Batte fein muffen u, f. ». 2lber fliege, un,

m 9Ä U
?
bÄ^e§ ^b

> W» Unnatur be§ natüria^en

1?Ä; .?u ^l[t £eber in ber m™ *>a, nodb foKft bu bur|Gtnen ©trta^ metner Farben oorgefteüt merben. 3)enn-

- ,ß®J x .™Ue$te ©ang be§ 3Kenfa^en ift i\)m einüa

f?£
Xl
l$K!

a et ift bie D^antfation7um gangen »eri?fctne
o
r
.®£*

* tt "fl "nb 1*in untetfd&eibenber S^arafter.

hi*«, fcV
b
c

erfrbeiat man
»ierfitj5t0 gefunben ; audb bie mil,

Seben§art ben gieren näl;ern. ©etbft bie Unfür,lbaren be§
§ erb er, ^been. I.
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3)iobor fammt anbcrn gabetgefdjöpfen alter unb mittlerer Schrift*

fteHer gelten auf groei Seinen; unb ii) begreife niajt, toie ba§

üftenfdjengefcfylecfyt, roenn e§ je btefe niebrige £eben§roeife al§ -ftatur

gehabt r)ätte, ftd? ju einer anbcrn fo äroang^, fo funftbollen jemals
roürbe erhoben fyaben. 2Beldje 2ftüf)e foftete e§, bie Sßerroilberten,

bie man fanb, gu unferer £eben§art unb SRafyrung ju geroöfmen!
Unb fte roaren nur berrotlbert, nur roeniae 3a t?re unter biefen Un=

bemünftigen geroefen. 3)a§ e3fimofd)e ÜRäbcfyen fyatte fogar nod)

begriffe il?rey borigen 3uftanbe§, $efte ber Spraye unb §nftincte

ju ifyrem Satertanbe; unb bod) lag tfyre Vernunft in ^r)ierr>eit ge-

fangen, fte fyatte oon ifyren Steifen, bon tfyrem gangen roilben qu-
ftanbe feine Erinnerung. S)ic anbern befafjen nidjt nur feine

Sprache, fonbern roaren gum Stfyeil aud? auf immer gur menfGetieften

©pracfye berroafyrloft. Unb ba§ 2Renfd?entl;ier füllte, roenn e§

äonenlang in biefem niebrigen 3"ft^nbe geroefen, ja im -Ututter;

leibe fdjon burd) ben bierfüfjtgen ©ang gu bemfelben nact) gang
anbern SBerfyättniffen roäre gebilbet roorben, il)n freiroillig ücrlaffen

unb fid) aufregt erhoben fyaben? 2lu3 $raft be§ £fnere§, bie ifyn

eroig fyerabgog, follte er ficr) gum 9Jtenf$en gemalt unb menfa>
Iicfye Sprache erfunben fyaben, efje er ein 9Jtenfd) roar? 2ßäre ber

Ulenfcr; ein bierfüfjtge§ %\)'m, roäre er'§ jafyrtaufenbelang geroefen,

er roäre e§ ftcfyer nod), unb nur ein 2Bunber ber neuen Schöpfung
tyätte ifm gu bem, roa§ er je£t ift unb roie roir tfm aller ©efcfyicfyte

unb Erfahrung nad? allein fennen, umgebilbet.
SBarum roollen roir alfo unerroiefene, ja böllig roiberfprea^enbe

Sßarabora annehmen, ba ber 33au be§ 9ftenfd)en, bie ©efcfyidjte

feine§ ©efd)ted?t§ , unb enblid), roie mict; bünft, bte gange Sinologie
ber Drganifation unferer Erbe un3 auf etroa§ anbere§ für/rt? $em
®efd?öpf, ba§ roir fennen, ift au§ feiner urfprünglicfyen Organa
fation gegangen unb fyai ftd? tt/r guroiber eine anbere bereitet, )ia

e§ ja nur mit ben Gräften roirfte, bie in feiner Drganifation lagen,
unb bie 3latur 2Bege genug roujjte, ein jebe§ ber Sebenbigen auf
bem Stanbpunfte feftgufialten, ben fte ifym anroie§. 93eim 2ftenfcf)en

ift auf bie ©eftalt, bie er jefct fyat, a\le% eingerichtet. 2lu§ ifyr ift

in feiner ©efcfyicfyte aQe§, ofyne fie nid)t§ erflärlicr); unb ba auf

biefe, al3 auf bie erhabene ©öttergeftalt unb fünftlia^fte £aupt;
fdjönfyeit ber Erbe, aud? alle formen ber Sfyterbitbung gu conber=

giren freuten, unb orme jene, foroie ofme ba§ SReicr; be§ 2Jlenfa^en,

bie Grbe il?re§ 6c^mud§ unb ifjrer ^errfa^enben ^rone beraubt

bliebe: roarum roollten roir bie§ S)iabem unferer ©rroäfylung in ben

Staub roerfen unb gcrabe ben 2Jiittelpunft be§ Kreife§ nic^t fe^en

roollen, in roeldjem alle Labien gufammengulaufen fcfyeinen? 21B bie

bilbenbe Butter ifyre SBerfe bollbraa^t unb alle formen erfa^öpft

^atte, bie auf biefer Grbe möglich roaren, ftanb fte ftill unb übers
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fann ibre Söerfe, unb al§ fxe fafc, ba$ bei ilmen allen ber ßrbc

nod? i^re öornefymfte Sterbe, i^r Regent unb gmeiter ©Töpfer
fehlte

—
ftefye, ba ging fte mit ftrf) ju SRatfye, brängte bie ©eftal*

ten Rammen unb formte au§ aßen iljr .Jpauptgebtlbe, bie menfd>
ltd?e 6djönfyeit. ÜRütterltd? bot fte tfyrem legten fünftltd^en ©efeböpf
bie §anb unb fpra$: „Stet) auf oon ber Grbe! 2)ir felbft über-

laffen, iüäreft bu Snjier luie anbete St^iere ; aber burdj meine be=

fonbere §utb unb Ziehe gefye aufredet, unb roerbe ber ©ort ber

Spiere." £afjt un§ bei biefem Zeitigen Äunfttoerf, ber 2Bof)ltfyat,

bura? bie unfer ©efdjledtf ein 2)Zenf%engefd^Iec^t roarb, mit banf*

barem 23Ii<f oertoeilen; mit $ertounberung toerben mir fe^en, toetdje

neue Drganifation öon Gräften in ber aufregten ©eftalt ber 2ftenfd>

beit anfange, unb tote allein burd? fte ber 2ftenfdj ein 3Jlenf d? toarb.

*
•

-
J

6



Viertes ßnfy

i.

$er ütfenfdj tfl aiir SSermtnftfä^tgfett organiftrt*

2)er Orang-Utang ift im Innern unb Heusern bem ÜJlenfcben

älmücb. Seht ®dn'm fyat bie ®eftatt be§ unfern; er bat eine

breite 93ruft, platte Schultern, ein <Sbnticbe§ ©eficbt, einen äbnlicb

geftalteten Scbäbet; iperg, Sunge, £eber, ^Jlilg , 9ftagen, ßmgeföetbe

ftnb rcie bei bem ü&lenfcben. £tifon*) f>at acfytunbüierätg Stücfe

angegeben, in benen er mebr unferm ©efcblecbt al§ ben Affenarten

gleicht; unb bie Verrichtungen, bie man r»on ifym er^äblt, felbft

feine %l) ort)eiten, Safter, melleicbt aucb gar bie periobifcbe $ranflj>eit

macbcn ibn bem 2ftenfcben äbnlicb.

2tllerbmg§ mufi atfo aucb in feinem Innern, in ben ÜBirfungen

feiner ©eele etma§ iftenfcfyenäbnticfyeS fein, unb bie ^btfofopbcm, bie

ifm unter bie !(einen ^unfttln'ere erniebrigcn motten , ücrfcblen, mie

mieb bün!t, ba§ Mittel ber Sßergleicbung. §er Viber baut, aber

infttnctmäfng ; feine ganje 2ftafdnne ift baju eingerichtet, fonft aber

lann er nicbt§; er ift be§ Umgang? ber 3ftenfd?en, ber £bcitneb-

mung an unfern ©ebanfen unb Seibenfcbaften niebt fäbig. $>er Slffe

bagegen fyat feinen beterminirten ^nftinet mefyr; feine S)en!ung§-

Jraft ftefyt bid)t am 9lanbe ber Vernunft, am armen 9tanbe ber

SKacbabmung. ßr afymt alle§ nacb unb mufc alfo ju taufenb ßom*
binationen ftnnticber ^cen in feinem ©ebirn getieft fein, beren

!ein £fner fäfyig ift; benn meber ber meife Glefant noeb ber ge*

Icbrige §unb tlnit, ma§ er ju ttyun fcermag: er toitl fieb üer*
tooHfommncn. SXber er !ann nidjt, bie ^ür ift jugefebtoffen,

*) Anatomy of a Pygmy compared with that of a Monkey, an ape and a
man (Conbon 1751), <S. 92— 94.
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bie $erfnityfung frember ^been gu ben feilten unb gletdpfam bie

93eft|nebmung be§ ftacpgeabmten ift feinem ©e&irn unmöglidp. $a§
arffenroeib, ba§ 33ontiu§ befdprieben, befafc 6cbambaftigfett unb
bebedte ftdp mit ber£anb, menn ein $remb er bingutrat; fte feufgte,
meinte, unb fdpien menfdplidpe #anblungen gu »errieten. Sie 2lffen,
bte Sattel betrieben, ge^en in ©efellfdpaft au§, bemaffnen ftcb mit
prügeln unb »erjagen ben Elefanten au§ tyren S3egirfen; fte greifen
5Reger an unb fe|en fid) um if>r $euer, ^ahen aber ntcpt ben $er=
ftanb, e§ gu Unterbalten. 2>er 2lffe be§ be la Sroffe fefcte ftcb gu
Stfdp, bebtente fiep be§ 3Wejfer§ unb ber ©abel, gürnte, trauerte,
batte aüe menfdpltcpen Effecte. Sie Siebe ber Butter gu ben ßin;
bern, tf>re 2lufergiebung unb ©emöbnung gu ben ^unftgrtffen unb
©cpelmereten ber 2lffenleben§art, bie Orbnung in ibrer föepublü
unb auf tbren 2Rärfcben, bie Strafen, bte fte ibren Staatäüerbrecpern
antbun, felbft tbre pofftrlidpe Sift unb 33o§beit, nebft einer dletye
anbetet unleugbarer 3üge ftnb 95emeife genug, bafc fte auep in
tprem^nnern fo menföenä&niid&e ©efepopfe ftnb, mie ibr 2leu£ere§
getgt. $uffon »erfepmenbet ben ©trom feiner 93erebfamfeti umfonft,
menn er bie ®leidpförmigfeit be3 Drgani§mu§ ber Statut Don innen
unb aufcen bei ©elegenbeit biefer Sbtete beftreitet; bie $acta, bie
er oon tbnen felbft gefammelt f>at, miberlegen ibn genugfam, unb
ber gleidpfcrmtge Drgani§mu§ ber 9tatur oon innen unb aufjen,
menn man tbn reept beftimmt, bleibt in allen «Übungen ber Seben^
btgen unüerfennbar.

2Ba§ fehlte atfo bem menfcbenäbnlidpen ©efdpopf, ba£ e§ fein

Uttenfdp marb? @tma nur bie Spradpe? Slber man bat ftep M
mebreren 2ftül)e gegeben, fte gu ergieben, unb menn fie berfelben
fabtg mären, Ratten fte, bie aüe§ nahmen, biefe gemifc guerft
nadpgeabmt unb auf feine ^nftruetion gemattet. Ober liegt'S allein
an rfe Dr9anen? ^ ni^t; benn ob fte gieiep ben Snfcalt ber
menfcpltcpen 6*>tad)e fäffen , fo bat nodp fein 2lffe, ba er boeb immer
gefttculirt, ftep ein Vermögen ermorben, mit feinem £erra pantomi;
mtfcp gu ffcrecpen unb burcp ©eberbungen menfdpltdp gu btScouriren.
Sllfo imtfj e§ fepfeeptbin an etma§ anberm liegen, ba§ bem £rau-
rtgen gur 2ftenfdpent>ernunft bie Stbür fölofc unb ibm oielleidpi ba§
bunfle ©efübl Uefc, fo nabe gu fein unb nidpt Innern gu gehören.

2ßa§ mar bie§ (§tma§? (53 ift fonberbar, ba^, ber 3erglte=
berung nadp, beinabe aller Unterfcpieb an Steilen be§ ®ange§
|u Itegen fepeint. 2>er 2lffe ift gebilbet, ba^ er ettoa aufredpt geben
lann, unb tft baburdp bem SRenfdpen ä^nlidper al§ feine SBrüber;
er tft aber niept gang bagu gebilbet, unb biefer Unterfdpieb fdpeint
tbm aüe§ gu rauben. Sa^t un§ biefen 3lnbli(f oerfolgen, unb bie
Statur felbft mirb un§ auf bie Sßege fübren, auf benen mir bie
erfte Anlage gur menfd^licpen 2Bürbe gu fudpen baben.
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$er Drang stltang*) fyat lange 2lrme, grofce £>änbe, fürje

Sdjenfel, grofce $üfje mit langen 3^cn; ber Saunten fetner .fpanb

aber, ber grofjc 3^b feinet $ufjeS, ift Hein. 33uffon unb febon

Stpfon oor it)m nennt baS Stffengcfcblecbt alfo oierbänbig; unb ibm

fefjlt mit biefeu flehten ©liebern offenbar bie 33aft§ jum feften

Stanbe be§ 2ftenfd?en. Sein Hinterleib ift bager, fein Ante breiter

al§ beim üftenfeben unb niebt fo tief; bie fniebetoegenben 9Jtu§feln

ft£en tiefer im 6cbenfetbein, baber er nie gan^ aufregt fteben fann,

fonbern immer mit eingebogenen $nien gleicbfam nur fteben lernt.

2)cr $opf be§ SdjenfettnodVnS bangt in feiner Pfanne obne $anb
;

bie Anoden be§ 23eäen3 fteben rote bei oierfüfctgen Spieren ;
bie

fünf legten |>al3roirbel baben lange fpifcige $ortfä£e, bie bie 3u--

rüdbeugung be£ ÄopfeS bmbern ;
er ift alfo burcbauS niebt jur auf;

regten Stellung gefebaffen, unb fürdjterlid? finb bie folgen, bie

barauS fprtefjen. 6ein §aB roirb !urj, unb lang bie ©cblüffek

feeine, fobafj ber $opf jroifcben ben Scbultern ju ftedfen fdfyeint. **)

©onacb befommt biefer ein größeres SBorbertbeil, b^roorragenbe

Äinntaben, eine platte 9tafe, bie klugen fteben biebt aneinanber,
ber Augapfel roirb fleht, bafe man fein 2Betfje3 um ben ©tern ftebt.

S)er 2ftunb bagegen toirb grofj, ber 93aua) bid\ bie Prüfte lang,
ber 3ftücfen roie gebred)ttcb; bie Obren treten tbierartig empor, bie

2tugenl)ofyten fommen bid)t aneinanber, bie (Menffläcben be§ $opfe3

fteben ntdjt mebr in ber 2ftitte feiner ©runbflädbe roie beim Wien*

feben, fonbern l)interit>ärt§ rote beim %fykv; ber Dberfiefer bagegen
rüät trorroärtS, unb ba§ etngefdjobene eigene 3^»ifcbenbein be§ 2lffen

(os intermaxillare) ift ber te^te 2lbfdmttt t>om ülftenfcbenanttijs. ***)
Senn nun, naa) biefer Normung be§ ÄopfeS unten beroor, b^ten

binroeg, nadb biefer Steüung beffelben auf bem $alfe, mfy bem

ganzen 3uge be§ !HüdfenrDirbet§ jenen gemafj, blieb ber Slffe
—

immer nur ein $bier, fo menfcbenäbnltd? er übrigens fein tnodjte.

Um un§ ju biefem Sdjlufc oorjuberetten, fo tafjt un§ an

2)lenf(bengeft(bter benfen, bie, aud) nur in ber roeiteften $erne, an§

Sbier ju grenjen fdbeinen. 2Ba§ madbt fte tbierifa?? roaS gibt ibnen

*) Sgl. ©amper, Kort Berigt wegens de Ontleding van verschiedene Orang-
Outangs (2tmftcrbam 1780). %ö) lernte btefen Script nur au* bem reichen SluSjuge

ber ©öttingifchen (Seleljrten Slnseigen (3ugabe St. 29, 1780), unb eS ift ju hoffen,

bafi er, nebft ber 9lbhanblung über bie <S»racbn>erfjeuge ber 2lffen, aus ben Xtand*

actionen in bie Sammlung Heiner Schriften btcfcS berühmten 3ergliebcrerS (fieipjig

1781) werbe eingerüdt werben.

**)
sJJtan fe^e bie 2lbbilbung ber traurigen $igur bei Sofern oon oorn unb hinten.

***) ®inc Slbbilbung biefcö Seins fict>e bei Stumenbacb, De generis humani
arietate nativa, £af. I, §ig. 2. ^nbeffen fdbeinen nicht alle 2tffen bieS os inter-

maxillare in gleichem ©rab ju haben, ba Srifon in feinem 3ergliebeiungöbericht,

bc^ eg nicht bageroefen, beutlich bemertt.
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biefen entefyrenben groben Slnblid? 3)er ^eroorgerüdte tiefer, ber

jurüdgefcbobene Äopf, fur§, bie entferntere $elmlid?feit mit ber

Organifation gum bierfufjigen ©ange. Sobalb ber Sd^toerpunft
beränbert wirb, auf bem ber SOtenfdjenfc&äbel in feiner erbabenen

2öölbung rufyt, fo fd^eint ber $opf am dlüden feft, ba% ®ebifj

ber 3^ne tritt berbor, bie Stafe breitet ftd? platt unb ttnerifd),

oben treten bie Slugenböb^n näber Rammen, bie Stirn gebt §urü<J

unb belommt bon betben Seiten ben töblicben S)rud be§ $tffens

fcbabelS. 2)er Äopf hnrb oben unb binten fpi|, bie Vertiefung ber

&trofd?ale befommt eim Heinere ÜEÖeite — unb baZ atte§, toeil bie

föidjtung ber $orm berrüdt fd^eint, bie fcböne freie 23Ubung be§

.•paupteg gum aufregten ©ange be§ 2ftenfd?en.

9ftüdt biefen $unft anber§, unb bie gan§e Normung toirb fdbön

unb ebet. ©ebanfenreid? tritt bie Stirn betbor, unb ber Sd^abet
mbtbt ftd) mit erbabener ruhiger SBürbe; bie breite Xfyexnafe Steljt

ftdb gufammen unb organiftrt ftd? ^öt)er unb feiner; ber gurücfgetres

tene 2ftunb fann fd&öner bebedt werben, unb fo formt ftcb bie Sippe
be§ Sftenfcben, bie ber flügfte Slffe entbehrt. Sfiun tritt ^a§> $mn
berab, um ein gerabe b^abgefen!te§ f$öne§ Dbal gurunben; fanft

gefyt bie SBange fyinan, ba§ Sluge blidt unter ber borragenben
Stirn nue au§ einem ^eiligen ©ebanfentempel. Unb tooburcb bieg

aUel? 2)urdb bie Normung be§ $opfe§ §ur aufredeten ®eftatt,
burdj bie innere unb aufjere Organisation beffetben §um perpen*
bicutaren Scbroerpunft. *) 3öer B^eifet hierüber bat, fefye

2ftenfd}en= unb Slffenfdjäbet, unb e§ toirb ifym fein Statten eine§

3toeifel§ mefyr bleiben.

Slüe äußere $orm ber Statur ift 5)arfteöung it)re§ innern

SBerfä; unb fo treten toir, grofje Butter, bor ba§ SlUerbeiligfte

beiner @rbenfd)öpfung, bie SBerfftätte be§ menfdjlicben 33erftanbe3.

9Jlan fyat fidb biet ÜRübe gegeben, bie ®röfje be§ ©efytrnä bei

Sftenfcben mit ber ©efnrnmaffe anberer Sfyiergattungen ju bergteidjen,

unb bafyer ^ter unb ®efyirn gegeneinanber §u mögen. 2lu§ bret

Urfacben !ann bies? Söägen unb biefe 3<*I?lbeftimmung feine reinen

JRefuttate geben.

l) SBeit ba§ eine ©lieb be§ $erbältniffe§, bie klaffe be§

*) Sie äbljanblung S)aubenton'§ „Sur leB diffärences de la Situation du
grand trou occipital dans l'homme et dans les animaux" in ben „Mömoires de
l'academie de Paris 1764", bie id) bei SBlwnenbadj angeführt gefunben, §abe t<$

bisher nic^t gelefen; tdj roeijj alfo audj ni$t, roogin fein (Sebanfe gcEjt ober wie

xoeit er i§n filbrt. SReine 3Reinung tft au§ oorliegenben %tytX' unb 3Ren^enffabeln

gefcbopft.
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M'örper§, gu unbeftimmt ift unb ju bem anbern fein beftimmten

(bliebe, bem ©ebirn felbft, feine reine Proportion gemährt. 2Bie

oerfcbiebcnartig [inb bic Singe, bic in einem Körper miegen! unb

mie oerfcbieben fann ba% $erbältniß fein, ba§ bie üftatur unter

ümen feftftellte! Sie mußte bem ßlefanten feinen ferneren Körper,

felbft fein fcbroereS §aupt burcr» 2uft ju erleichtern , unb ungeachtet

feinet triebt übergroßen ©ebtrn§ ift er ber Söeifefte ber Spiere.

2Ba3 miegt im Körper be§ £bier$ am meiften? 2)ie ßnoeben, unb

mit ifmen fyat ba§ @et)irn fein unmittelbare^ SBerbältnifs.

2) Unftreitig fommt »iet barauf an: mogu ba§ ©ebirn für ben

Körper gebraust merbe; mobin unb ^u melcben Sebenöoerricbtungen

e§ feine Heroen fenbe. 2öenn man alfo ©ebirn unb üfteroengebäube

gegeneinanber möge, fo gäbe e§ febon ein feinere^ unb bennod) fein

reines 3Serl;ättnt^ ; benn ba$ ©emiebt beiber geigt bod) nie meber

bie ^einbeit öer ^erüen/ no fy D i e 2lbfid)t ifyrer 2öege.

3) 2ttfo fäme gule$t aüe§ auf bie feinere Aufarbeitung,
auf bie proportionirte Sage ber ^b^ile gegeneinanber,
unb, mie e3 fd}eint, am meiften auf ben meiten unb freien

Sammelpla^ an, bie ßinbrücfe unb Gmpfinbungen aller Heroen

mit ber größten Iraft, mit ber febärfften SBafyrbeit, enblicb aueb

mit bem freieften Spiel ber SJlannicfifattigfeit ju oerfnüpfen unb

ju bem unbefannten göttlichen (§in§, ba§ mir ©ebanfe nennen,

energifcb §u oereinen; roooon un§ bie ©röße be§ ©efyirnä an fid)

nid?t§ fagt.

^nbeffen ftnb biefe beredmenben Erfahrungen*) faßbar unb

geben, gmar niebt bie
legten,

aber fefyr belefyrenbe unb meiterbin

leitenbe ^efultate, beren id) einige, um aud? fyier bie auffteigenbe

einförmiafeit beS ©angeä ber ÜKatur ju geigen, angufübren mage.

1) 3fn ben fleinern Zfymtn, bei benen ber Kreislauf unb bie

organifebe 2Bärme noeb unoollfommen ift, finbet fid) aueb ein flei-

nere§ @ef)irn unb menigere Heroen. Sie 5ftatur t)at ibnen, mie

mir febon bemerft fyaben, an innigem ober fein oerbreitetem $elg

erfefct, ma§ fte il;nen an ßmpfinbung oerfagen mußte; benn mabr=

febeinlicb fonnte ber auSarbeitenbe Drgani§mu<S biefer ©efcfyöpfe ein

größere^ ©ebtrn meber fyeroorbringen noeb ertragen.

2) $n ben gieren oon märmerm Slute mäcbft aueb bie 2ftaffe

be§ ©elnrn§ in bem 93erf)ättniß ,
mie ibre fünftlicbere Drganifation

*) $n ^aßer'S größerer ^Ijoftologie ift beren eine SKengc gefammelt; c§ roäre

»u wunden, bafj £err 5ßrof. 2Bri§berg feine reidjen grfaljrungen , auf roeldje er fiel)

in ben 2lnmerfungen ju fcaUer'S Ileinerer ^nfiologic bejicrjt , befannt machte; benn

bafj bie fpecififd)c edjroere bcS ©ef>irn§, bie er unterfuc&t Ijat, ein feinerer

2ßafjftab fei, al§ ber bei ben »orl»ergef)enben 93eredmungen gebraucht roorben, rotrb

ftd) balb ergeben.
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tüäd^ft; jugteicb treten fyier aber aufy anbere $üdficbten ein, bie

tnfonberbeit ba§ SBerfyältmfj ber üfteroen unb ÜWugfelfräfte gegen;
einanber §u beftimmen [feinen. $n ^Raubttjteren ift ba§ ©ebtrn
Heiner, bei ibnen berrfcben 2Jlu§!effräfte, unb aucb ibre üfteroen

finb grofjentbeilg Wienerinnen beffelben unb be§ tbierifcben ^etge*.
S3ei gragfreffenben rubigen Spieren roirb ba§ ©ebtrn größer; obioot

e§ aucb bei ibnen ficb gtöf$tentfeeü§ nod) in Heroen ber Sinne §u
oerbraucben fcbeint. Wie $öget baben oiel (M)irn; benn fte mußten
in ibrem fältern (dement tuärmere§ 95Iut baben. Wer Kreislauf

ift aud) pfammengebrängter in ibrem meiften§ Heinern Körper;
unb fo füllt bei bem oerliebten Sperling ba$ ©ebirn ben ganzen
$opf unb ift ein fünftel oom ©etoicbt feinet $örper§.

3) 35ei jungen ©efdjöpfen ift t)a§> ©ebirn größer al§> bd er*

foacbfenen; offenbar loeit e§ flüffiger unb §arter ift, atfo audb einen

großem $aum einnimmt, belegen aber lein größeres ©ettncbt

gibt. $n ibm ift nocb ber SSorratb jener garten 23efeucbtung $u
allen £eben3oerricbtungen unb innern SBirfttngen, burcb tneic^e bas>

©efcböpf ftcb in feinen jungem $abren Wertigkeiten bilben unb alfo

Diel auftüenben foll. *>Slit ben $abren roirb e§ trodener unb fefter;

benn bie Wertigkeiten finb gebilbet ^a, unb ber 2ftenfrf) fomot at§

ba§ Xbier ift ntdjt mefyr fo letzter, fo anmutbiger, fo flüchtiger
ßinbrüde fäbig. ^urg, bie ©röfje be§ @ebim§ bei einem ©efcböpf

fcbeint eine notbtoenbige 2Jlitbebingung, ntd)t aber bie einzige, nicbt

bie erfte 23ebingung §u fein ju feiner großem f^äijigfeit unb $er=

ftanbeSübung. Unter allen
Spieren bat ber

2ftenfa),
rote fcbon bie

2llten toufsten, oerbättmfjmäfjig ba§ größte ®ebim, toorin ibm
aber ber Slffe nid)t§ nacbgibt; ja ba§ $ferb toirb fynin übertroffen
oom ©fei.

* *

2ltfo mu£ ettoal anbereä binsu!ommen, ba$ bie feinere Wen;

fungäfraft be§ @efcböpf§ pt?r>ftoIogifd^ förbert; unb toaZ tonnte

bie§, nacb bem Stufengange oon Drganifation, ben un§ bie Statur

t>or§ 2luge gelegt Ijat, anber§ fein al§ ber 93 au be§ @ebtrn§

felbft, bie öoltfommenere Aufarbeitung feiner £beite unb Säfte,

enblid) bie fa^bnere Sage unb Proportion beffetben gur (Sm*

pfängnifj geiftiger (Empfinbungen unb $been in ber glüdlicbften
£eben§toärme. Safjt un§ ibr 23ucb auffijlagen, bie feinften 33läts

ter, bie fte je gefcbrieben, bie ©ebirntafeln felbft; benn 'Qa ber fttoed

ibrer Drganifation auf fenpfinbung , auf 2Boblfein, auf ©lüdfelig=
leit eine§ ®efd)öpf§ gebt, fo mu^ ba% £aupt enblid? ba§ ftcberfte

Strato werben, in bem nur ibre ©ebanfen finben.

l) $n ©efcbopfen, bei benen ba§ (Sebirn faum anfängt, er*

fcbeint e§ nocb febr einfacb: e§ ift roie eine $no§pe ober ein paar
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Huoypen be§ fortfpricfjenben ^üdenmarf» , bie nur Den nötbiajten
Sinnen Heroen ertbeilcn. S3et §ifd)cn unb Sögein, bie, nad? 2öiöi^

SBemerfuttg, im ganjen 93au be$ ©cbirn§ 2lebnlid)feit fyaben, nimmt
bic Saty ber Grabungen big gu fünf unb mebrem gu; fie fonbern

)\d> aueb beutlieber auSeinanber.
3jn

ben gieren »on roärmerm
lölnt enbtieb unterfd)eibet fieb ba§ fleinc unb grofse ©ebirn fenntlteb ;

bie Flügel be§ legten breiten fieb, ber Organifation be§ ©efcböpfS

jiifolge, aufeinander unb bie eingclnen Streite treten gu eben bem
3toc<f in Scrbältnifj. 3)ic -ftatur bat atfo, forote bei ber ganjen
v

öübung il?rer Gefriedeter, fo aueb bei bem Inbegriff unb 3kl
berfetben, bem ©ebirn, nur einen §aupttöpu§, auf ben fte e§

Dom niebrigften 2Burm unb $ufe!t anlegt, ten fte bei allen Gat-

tungen nad) ber oerfebiebenen äußern Organifation be§ ©efeböpfä
im fleinen groar üeränbert, aber ^eränbernb fortführt, üergröfjert,
auSbilbet unb beim 2ftenfeben gittert auf§ fünftlicbfte ootlenbet Sie
tarnt mit bem fletnen §trn eber gu Stanbe a(§ mit bem großen,
ba jene§ feinem Urfprunge nacb bem SKüdenmarf forool näfjer unb

uermanbter, als aueb bei mebrem Gattungen gleicbförmiger ift, bei

benen bie ©eftalt be§ großen ©ebirn§ noeb febr öariirt. @3 ift

biefe» aueb niebt gu üerrounbern, ba t>om fleinern ©ebirn fo roiaV

tige Herten für bie tlnerifebe Organifation entfpringen, fobajj bie
sJlatur in 2tu§bilbung ber ebetften ©ebanfenfräfte ibren SBeg üon
bem Dlüden nacb ben oorbem Streiten nebmen mufjte.

2) 33ei bem großem ©ebirn geigt ftd? bie mebrere 3lu§arbeis

tung feiner Flügel in ben eblem feilen auf mebr at§ eine Söeife.
s
Jiid)t nur finb feine ^ureben fünftlicber unb tiefer, unb ber 2ftenfdj

bat berfelben mebrere unb mannigfaltigere aU irgenbein anbere§

©efd)öpf; niebt nur ift bie SRinbe be§ §irn§ beim 2ftenfcben ber

gartefte unb feinfte Streit feiner ©lieber, ber ftdj auSbunftenb bi§

auf V25 verliert, fonbern aud) ber Sebatj, ben biefe föinbe bebedt

unb burebfltcbt, ba§ 2ftart be§ ©ef)irn§, ift bei ben eblem Spieren
unb am meiften beim 9Jtenfd)en in feinen feilen unterfebiebener,

beftimmter unb oergleiebungSroeife gröfjer at3 bei allen anbern Ge*

fd}bpfcn. 33eim 2Renfcben überroiegt ba§ grofje ©ebirn ba§ Heine

um ein oiele§, unb ba§ größere ©erotebt beffetben geigt feine innere

$ülle unb mehrere Aufarbeitung.

3) 9hm geigen alle bi§^erigen Grfabrungen, bie ber gclebrtcfte

^btiftolog aller Nationen, Malier, gefammelt, roie memg fieb ba§

unheilbare 2öerf ber ^beenbilbung in eingelnen materiellen

Steilen be§ ©ebirn§ materiell unb gerftreut auffueben laffe; ja midj

büntt, roenn alle biefe Grfabrungen aueb niebt oorbanben mären,
bätte man au§ ber Scfebaffcnljeit ber ^beenbilbung felbft barauf
fommen muffen. 2öa§ ift'§, ba^ mir bie $raft unfer§ 5)enfen3

naeb ibren Derfdu'ebenen Serbältniffen balb ßinbilbung§fraft unb
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©ebäcbtnifc, balb 2Bi$ unb 23erftanb nennen? bafe mir bte triebe

ju begehren öom reinen SBilten abfonbern, nnb enblid) gar @mpftn*
bungS; unb SeWegungSfräfte Reiten? Sie minbefte genauere lieber

legung jeigt, bajj biefe $ä^igfeiten nidjt örtüdj Ooneinanber ge=
trennt fein formen, als ob in biefer ©egenb beS ©ebirnS ber $er*
ftanb, in jener baS ©ebäd&tnifc unb bte GinbilbungSfraft, in einer
anbern bie Setbenfdfyaften unb finnlid&en Gräfte Wobnen; benn ber
©ebanfe unferer Seele ift ungeteilt, unb jebe biefer Söirhmgen ift

eine $rud)t ber ©ebanfen. @g tr-äre baber beinahe ungereimt, ah
ftra&irte $erbältniffe als einen Körper §ergltebem §u wollen unb,
wie 2Hebea bie ©lieber ibreS SruberS ipintoarf, bie Seele auS=

emanber§uwerfen. ßntgebt unS bei bem gröbften Sinne baS Tta-
terial ber ©mpfinbung, baS oom ^Reroenfafte (trenn biefer aucb ba
märe) ein fo oerfd^iebcneS S)ing ift, wie oiet weniger wirb unS bie

geiftige Serbinbung aller Sinne unb Gmpfinbungen empfmbbar
aoerben, bafj wir biefelbe nid&t nur feigen unb t)ören, fonbern aud?
in t)en »ergebenen feilen beS ©ebimS fo wiilfürlicb erWecfen

tonnten, als ob wir ein ßlaoidwrb fptelten. S)er ©ebante, bieS

aua) nur %vl erwarten, ift mir fremb.

4) 9focb frember wirb er mir, wenn ia) ben 33au beS ©ebirnS
unb feiner Heroen betraute. 2Bie anberS ift bier bie £auSt)altung
ber ^atur, als wie fia) unfere abftrabirte $fpcbologie bie Sinne
unb Gräfte ber Seele benft! 2öer würbe auS ber 2ftetapt)r/ftf er*

ratzen, bafj bie Heroen ber Sinne alfo entfielen, ficb alfo trennen
unb oerbinben? Unb bo$ fmb bteS bie einigen ©egenben beS ©e=
btrnS, bie wir in ibren organifa^en £weden fennen, weil unS ibre
SBirfung oorS luge gelegt ift. Sllfo bleibt unS nichts übrig, als

biefe beilige SBerfftätte ber Qbeen, baS innere ©ebirn, wo fidj bie
Sinne einanber näbern, als bie Gebärmutter angufeben, in ber fia)
bie $rud?t ber ©ebanfen unfid)tbar unh ungertbeilt bilbet. 3ft jene
gefunb unb frifcr, unb gewäbrt ber $rucbt nid&t nur bie gebörige
©eiftc§s nnb SebenSwärme, fonbern aua) ben geräumigen Ort, bie

fd^idlidje Stätte, auf welker bie ©mpftnbungen ber Sinne unb beS
gangen Körpers oon ber unfta^tbaren organifdjen Kraft, bie fyter
alle§ burd>ebt, erfaßt unb, Wenn id) metapborifd? reben barf, in
ben listen $unft oeretnigt Werben fonnen, ber r;öt)ere S5efin =

nung t)eifjt: fo wirb, wenn äufjere Umftänbe beS Unterrid^S unb
ber ^beenwedung bagu fommen, baS feinorganiftrte ©efd)öpf ber

germmft fäbig. 3ft biefeS nid&t, festen bem ©ebirn Wefentlid&e
SLbetle ober feinere Säfte, nebmen gröbere Sinne ben Sßfafc ein,
ober finbet es ftd? enblidfr in einer Oerfa^obenen, gufammengebrüdten
Sage: was wirb bie $olge fein, als bat) jene feine Bufammen-
jtea&lung ber ^been nid&t ftattfinbe, bat} baS ©efd)öpf ein ßned&t
ber Sinne bleibe?
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5) $>ie 33ilbung ber ioerfcbiebenen Sbiergebirne fd^eint bie

augenfdbcinlicb bargttlegen, unb eben hierauf, tterglidben mit ber

äußern Drganifation unb Öcben§mcife be§ £biere§, mirb man fto

9Red)enfd)aft geben fönnen, marum bie Statur, bie überall auf ©inen

£ttpu§ ausging ,
ihn nicht allenthalben erteilen fonnte unb jefct fo,

jel5t anber§ abmecbfctn mufjtc. 3)er ^auptftnn oieler ©efdböpfe if
:

.

ber ©crucb, er i[t ihnen ber notbroenbigfte gur Unterhaltung unb

ibre§ ^nftincty Rubrer. -Tum ftebe, mie ftcb im ©eftebt be§ Xbiere^
bie üftafc beroorbrängt, fo brängen fieb aucr; im ©ebim beffelben

bie ©erud)3ner0en berOor, aU ob gu ibnen allein ber 3?orbertbei(

be3 §aupt§ gemacht märe. 33reit, !?of?I unb marfig geben fte ba=

t/er, baf? fte fortgefettfe ©ebirnfammern febetnen; bei manchen Gat-

tungen geben bie Stirnböf)len meit b^rauf, um oielleicbt aueb ben

Sinn bc§ ©erud)3 311 oerftärfen, unb fo, toenn tcb fo fagen barf,

ift ein großer %beü ber Sbierfeele g er u abartig. 3)ie Sebneroen

folgen, txx nad) bem ©erud) biefer Sinn bem ©efeböpf ber nötbigfte

mar; fie gelangen fd)on mebr gur mittlem Legion be§ ©ebtrn3,
mie fte aueb einem feinern Sinne bienen. 3)te anbern Heroen

,
bie

icb nicr/t b/erergäblen teilt, folgen in ber 2ftafje, roie bie äufjere unb
innere Drganifation einen 3ufammenbang ber £beite forbert, fobafc

g. 93. bie Heroen unb OJlusleln ber Zljeile be§ öinterbaupts ben

2Jhmb, bie föinnbaden u. f. te. ftü&en unb befeelen. Sie fcfyliefsen

alfo gleicbfam üa% 2lntli| unb machen ba§ äufjere ©ebttbe fo gu
einem ©angen, mie e§ nad) bem Serbältnijj innerer Gräfte ba§

innere mar: nur berechne man biefe§ nicht blo§ auf ba§ ©efiebt,

fonbern auf ben ganzen Körper. ß§ ift fefyr angenehm, bie oer*

febtebenen Sßerr/ättniffe üerfebtebener ©eftalten oergleicbenb bureb^u;

gefjen unb bie innem ©eroiebte 31t betrauten, bie bie üRatur für

jebeä ©efeböpf aufbing. 2öo fte oerfagte, erftattete fie; mo fie oer*

mirren nutzte, oermirrte fie teeife, b. i. ber äujjern Drganifation
be§ ©efcböpfy unb feiner ganzen 2eben§meife b/armonifeb. Sie

hatte aber immer ihren £ppu§ im 2luge unb mieb ungern oon ifwt

ab, meil ein geteiffe§ analoge* Gmpfinben unb Grfennen ber

^auptjtoed mar, 51t bem fte alle Grborganifationen bilben mollte.
s

-8ei Vögeln, f^ifd^cn unb ben üerfdn'ebenften Sanbtb/ieren ift bie§

in einer fortgebenben Analogie gu geigen.

6) Unb fo fommen mir auf ben Sßorsug be§ üftenfeben in fei*

ner ©efyirnbttbung. SBooon bangt er ab? Offenbar oon feiner

oollfommenern Drganifation im gangen unb gule$t Don

fetner aufrechten Stellung. $ebe§ Stbiergebirn ift nad? ber

5Hlbung feinet $opfe§ ober nietmebr biefe nacb tf?tn geformt, meil

bie SRatur öon innen au§ mir!t. $u teelcbem ©ange, gu meinem
33erbältniJ3 ber Streite gegeneinanber, gu metebem §abttu§ enblid^

fte ba§ ©efeböpf beftimmte, \>ar\ad) mifebte unb orbnete fte aueb
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feine organtfdjen Gräfte. Unb fo marb ba§ ©efytm groß ober

Kein, breit ober formal, ferner ober leicht, t»iet= ober einarttg,

nacr/bem feine Gräfte maren unb in meinem SSert)ättm^ fte gegen

einanber mirften. S>ana$ mürben au# bie ©inne be§ ©efd^bpfä

ftar! ober f$ma#, l?errfd?enb ober bienenb. £öf?len unb 3Jht3fefo

be§ Sßorber- unb Hinterhaupts bilbeten ftdj, nad)bem bie Sbmpfye

qrabittrte, tur§, na<$ bem SBtnfel ber organifd&en Haupt*

ri^tung. Von ja^rei^en groben, bie hierüber au§ Gattungen

unb ©ef#led&tern angeführt werben fbunten, füfyre id& nur §met ober

brei an. 2öa» bittet ben organifdjen Untertrieb unferä §aupte§

Dom $opfe be§ Slffen? $er SöBinfel feiner Hauptrid)tung. 2>er

Etffe fcat alle Steile be£ ©e&irnS, bie ber Sftenfd? fcat; er fcat fte

aber nad) ber ©eftalt feinet Sd?äbei§ in einer §urücfgebrü<ften

Sage, unb biefe l)at er, meit fein $opf unter einem anbern 2Bmfet

geformt unb er nicfyt ^um aufregten ©ange gemalt ift. ©ofort

mirften alle organifdjen Gräfte anberä: ber &opf toarb nic&t fo fyod),

nu&t fo breit, nidjt fo lang mie berunfere; bie niebern 6inne tra*

ten mit bem Unterteile bes ©efid)t£ fjerbor, unb e§ marb ein

2$iergeftd)t, fomie fein jurüdgefd^obeneä ©efyirn immer nur ein

sjicrgeitrn blieb. 2Benn er aud) alle Steile be§ menf$lid>n ©e^

\)\m% fyätte: er feat fie in anberer Sage, in anberm Söert)ältni^.

Sie «ßatiftfd&en 3erglteberer fanben in ifyren Effen bie Vorbeireite

menfd?enätmtid), bie Innern aber oon bem flehten ©efyirn alle im

Verfyältniß tiefer: bie Birbelbrüfe mar fonifö, ir;re ©pi|e nacfy bem

Hinterhaupt gelehrt u. f. m. — lauter Vertyättniffe au§ biefem 2Btn*

!el ber £auptrid?tung §u feinem ©ange, §u feiner ©eftalt unb

£eben*meife. S)er 2lffe, ben Vlumenbacfc *) jergtieberte, mar nod?

tfcierifdjer, mal?rf#einli& »eil er bon einer niebrigern %xt »ar;

baljer fein größere^ cerebellum, bafyer bie anbern fefytenben Unter*

fanebe in ben mi^tigften Legionen, Veim Drang -Utang fallen

biefe meg, meil fein £aupt minber gurüdgebogen, fein ©ef)irn min-

ber jurüdgebrüdt ift; inbeffen nod) §urüdgebrüdt genug, menn man

e§ mit bem f?oaV unb runb* unb freigemölbten menfa^li^en ©e&irn

bergleiajt, ber einigen frönen Kammer ber bernünftigen ^been*

bilbung. 2Barum &at baä $ferb lein 2Bunberne| (rete mirabile)

glei$ anbern gieren? SBeit fein £aupt emporftefjt unb ftd& bie

Hauptaber fd&on einigermaßen bem 2ftenfd?en ä&nttdj, o^ne biefe

Verlegungen mie bei ^angenben Xfc>terfyäuptern, ergebt. ßjmarb
alfo aud& ein ebtere§, rafd)e§, mutiges 3$ter, oon bteler SBärme,

bon menigem ©d&taf ;
ba hingegen bei ©efköpfen, benen ifcr £aupt

nieberfan!, bie 9Zatur im Vau be§ ©efnrnS fo biet anbere Slnftalten

borsufe^ren fcatte, fogar baß fte bie ^auptt^eile beffelben mit einer

*) De varietat. nativ. gen. hum., 6. 32.
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beinernen 2öanb unterfcfyieb. 2ltlc§ fam alfo auf bie Stieb tung
an, nad? unb gu ber fte ba§ §aupt, ber Drganifation be§ gangen
$örpcr§ gemäß, formte, 3$ fa^roeigc oon niedrem 33eifpielen, mk
bem Söunfcr;, bafj forfcfyenbe 3erglicbercr infonberbcit bei menfd?ens

älmlidjen gieren auf bie§ innere SBerbältniß ber Streite nad) ber

Sage gegen cinanber unbnad) ber SRicfytung be3 §aupte§
in fetner Drganifation gum ©angen $üdftd)t nehmen möchten.

£ier, glaube id?, toofmt ber Unterfcbieb einer Drganifation gu biefem
ober jenem ^fnftinct, gur SBtrfung einer £bier = ober üftenf$enfeele ;

benn jebe» ©efcfyöpf ift in allen feinen feilen ein lebenbig %\x-

fammenroirfenbe§ ©ange.

7) Selbft ber Söintet ber menfcr/ticben SBofolgeftalt ober Wl\&

bilbung fcfyetnt ftdfy au§ biefem einfachen unb allgemeinen ©efefce
ber SBitbung be§ §aupte§ gum aufregten ©ange beftimmen gu laffen;

benn ba biefe §orm be§ Äopfe§, biefe 2lu3brettung be§ ©ebtrn3 in

feine roeiten unb fdjönen §emifpl)ären, mitbin bie innere 33itbung

gur Vernunft unb $reibeit nur auf einer aufrechten ©cftalt möglicp

mar, roie ba§ SBerfjältnifj unb bie ©raoitation biefer Steile felbft,

bie Proportion ifyrer 2öärme unb bie 2lrt tf>re§ 23tutumlauf§ geigt,

fo fonnte aucr; au§ biefem innern 23erl)ältmf} ntcf;t§ anber§ aU bie

menfajtidje SBofylgeftalt roerben. Söarum neigt ftcr; bie griecfyifcbe

gorm be§ Dberf)aupt§ fo angenehm oor? 2Beil fte ben roeiteften

$aum eine§ freien ©ef)irn§ umfcfjttefjt, ja aucf; fcböne gefunbe

Stirnhöhlen »errät!?, alfo einen Tempel jugenbliaVfdjöner unb
retner 2Jlenfcbengeban!en. S)a§ Hinterhaupt bagegen ift Hein;
benn ba§ tt)iertfcf;e cerebellum foU nicbt überroiegen. So ift'§ mit

ben anbern feilen be§ ©eftcbt§; fte geigen afö ftnnticbe Organe bie

fdjönfte Proportion ber fmnlicfyen Gräfte be§ ©ef)irn§ an, unb jebe

2tbroeid?ung baoon ift tfyierifcf;. 3$ bin gerotfj, baß mir über bie

3ufammenftimmung biefer ^^eite einft nocb eine fo fcfyöne 2öiffenfdjaft

Imben roerben, al§ un§ bie bto§ erratbenbe ^Imftognomie fcfyroerltd)

allein geroäfyren !ann. $m Innern liegt ber ©runb be£ 2leußern,
roeil burd) organifdfye Gräfte alle§ oon innen I>erau§ gebilbet rodrb,

unb jebe§ ©efdjöpf eine fo gange $orm ber Statur ift, al3 ob fte

nichts? anber§ gefdjaffen fyätte.

93lid' alfo auf gen Fimmel, o 3Renfcb, unb erfreue bicr; fcbau-

bernb beine§
unermeßlichen $orgug§, ben ber Scböpfer ber 2öett

an ein fo cinfadje§ ^rincipium, beine aufredete ©eftatt, !nüpfte.

©ingcft bu mie ein Xtycx gebüdt, roäre bein £>aupt in eben ber

gefräßigen 3Rtd)tung für 3ftunb unb Üftafe geformt unb banad? ber

©lieberbau georbnct: roo bliebe beine fyöfyere ©eiftc^fraft, ba§ S3ilb

ber ©otttjeit, unftd)tbar in bidj gefenft? Selbft bie dtenben, bie

unter bie £f)iere gerieten, oerloren e§: roie ftcb i^r ,£>aupt mi§-

bilbete, bermitberten aucr; bie innern Gräfte; gröbere Sinne gogen
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ba$ ©efdjöpf gur @rbe nieber. üftun aber, burd? bie 33ilbung beiner

©lieber gum aufregten ©ange, be!am ba§ $aupt feine fdjöne Stellung

unb $id)tung; mithin gemann ba§ §irn, bie§ garte ätyerifd&e

timmel§gemäcb§

, völligen 9toum ftd? umfyergubreiten unb feine

meige abmärtä gu öerfenben. ©ebanfenreid? roölbte ftd? bie Stirn,

bie tfcierifdjen Organe traten gurucf, e§ marb eine menfabliebe 23it*

bmtg. 3e mebr ftcb ber Scbäbel fyob, befto tiefer trat ba§ ©ebör

binab, e§ fügte ftdj mit bem ©eftcbt freunbfcbaftltcber gufammen,
unb beibe Sinne befamen einen innern 3utritt gur ^eiligen Kammer
ber Sibeenbilbung. S)a§ Heinere ©ebtrn, bie fproffenbe Glitte be§

föüdenä unb ber finnlid?en £eben§fräfte, trat, ba e§ bei ben gieren

fyerrfcbenber mar, mit bem anbem ©ef)im in ein untergeorbnete§

milbere§ SSerbältnifj. Sie Strahlen ber munberbar frönen geftretften

Körper mürben bei bem 2ftenf$en gezeichneter unb fetner: ein

ftingergetg auf baZ unenblid} feinere Siebt, ba3 in biefer mittlem

Legion gufammen unb au§einanber ftrabtt. So marb, menn id?

in einem S3ilbe reben barf, bie 33tume gebilbet, bie auf bem oer*

längerten SRücfenmarf nur emporfprofcte , fiel) aber oornmeg gu einem

©emäcbfe doH ät^erifeber Gräfte mölbt, ba§ nur auf biefem empor*

ftrebenben S3aum erzeugt merben tonnte.

Senn ferner: bte gange Proportion ber organtfeben Gräfte eine§

£f)iere§ tft ber Vernunft noeb niebt günftig. %n feiner Silbung

fyerrfeben 9Jht§feffräfte unb ftnnltcbe 2eben§reige, bie nacb bem ßmeef

be3 ©ef$öpf3 in jebe Organifation eigen oertfjeilt ftnb unb ^n
f>errfcbenben ^nftinet jebmeber ©attung bilben. 2fttt ber aufregten

©eftalt be§ 2Jtenfcben ftanb ein Saum ta, beffen Gräfte fo proper*

tionirt ftnb, bafj fte bem ©er)im, at§ ifyrer 33lume unb ßrone, bie

feinften unb reichten Säfte geben füllten. 2Rit jebem 2(berfcblag

ergebt ftcb mefyr al§ ber fed)gte 5tt)eil be§ 33lute§ im menfeblicben

Slörper allein gum Raupte; ber £auptftrom beffelben erbebt ftcb

gerabe, unb frümmt ftdj fanft, unb tbetlt ftcb alimä^lidj, atfo bafc

aud) bie entfernteften 2^eile be§ £aupte§ öon feinem unb feiner

Vorüber Strömen ^abrang unb SBärme erhalten. Sie üftatur bot

alle ibre ßunft auf, bie ©efäfje beffelben gu »erftärfen, feine %Rati)t

gu febmäcben unb gu öerfetnern, e§ lange im ©ebirn gu galten unb,

menn e§ fein 2Ber! getban fjat, e§ fanft oom £>aupt gurüctguleiten.

6§ entfprang au§> Stämmen, bie, bem bergen nabe, nod) mit alter

Äraft ber erften 23etoegung mirlen; unb oom erften £eben£anfang
an arbeitet bie gange ©emalt be§ jungen JpergenS auf biefe, bie

empfhtbltcbften unb ebelften Steile. Sie äußern ©lieber bleiben noä>

ungeformt, bamit guerft nur ba% §aupt unb bie innern Steile auf§

gartefte bereitet roerben- 3Jlit SSermunbern ftebt man niebt nur ba$

gemaltige Uebermajj berfelben, fonbern aueb il)te feine Structur in

ben eingelnen Sinnen be§ Ungeborenen, al§ ob bie grojje Äünftlerin
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benfelben allein gum ©etjirn unb ju ben Gräften innerer 93emegung
erfd)affen wollte, bis fie altmäblid) aud) bie anbem ©lieber als

SBcrfjcugc unb 2)arftellung beS ^nnem nad)bolt. Gdbon alfo in

2ftutterleibc mirb ber ÜUienfcb gut aufrechten Stellung unb *u allem,
roaS oon ibr abfängt, gebilbet. $n feinem bangenben £bierteibe

mirb er getragen; ibm ift eine fünftlidjere ^ormung^ftätte bereitet,

bie auf ibrer iöaftS rufyt. S)a fitjt ber !leine
Sa)lafenbe, unb baS

23lut bringt gu feinem Raupte, bis btefeS burdb feine eigene Scbmere
ftnft. tag, ber üftenfd? ift roaS er fein foll

— unb bagu mirfen

alle £t)eitc
—

,
ein aufftrebenber 93aum, gefrönt mit ber fünften

Ärone einer feinern ©ebanfenbilbung.

II.

^ltriirfftfljt höh ber Drganifaiüm öc^ meitfdjlidjen $anptö auf öic

niebern (Scfdutyfe, tte jtd) feiner Silöung nähern»

$ft unfer 3Beg bisher richtig gemefen, fo mufj, 'ca bie 9ktur
immer gleta^förmig nürft, auet) bei uiebrigern ©efdjöpfen biefelbe

Analogie im 33erbättniJ3 ibreS §aupts gu bem gefammten ©lieber^

bau l)errfd)en;
— unb fie fyerrfdtjt auf bie augenfd?einlici)fte SBeife.

SBie bie ^Pflanje barauf arbeitet, baS jhmftroetf ber 23lume, als beS

©efdjöpfeS tone, b^^orgutreiben: fo arbeitet ber gange ©lieberbau

in ben lebenbigen ©efd)öpfen, um baS £>aupt, als feine $rone, gu
näbren. ^Itan follte fagen, bajs ber Sfoibe ber ©efd?öpfe nacr) bie

üftatur allen tbren Organismus anroenbc, immer mebr unb ein

feineres ©ef)im gu bereiten, mitbin bem ©efdböpf einen freiem

Mittelpunkt oon ßmpfinbungen unb ©ebanfen gu fammeln. $e
roeiter fic binaufrücft, befto met)r treibt fie ibr 3Berf; fo oiel fie

nämlid? tr)un fann, obne baS §aupt beS ©efd?öpfS gu befebroeren
unb feine ftnnlid)en SebenSoerriditungen gu frören. £af;t unS einige
©lieber biefer binauffteigenben organifeben ßmpfinbungSfette aud) in

ber äußern §orm unb Stiftung ibreS §auptS bemerfen.

l) gn ^bieren, roo baS .fpaupt mit bem Körper nod? borigontal

liegt, ftnbet bie roenigfte Ausarbeitung beS ©ebimS ftatt; bie 9fatur

bat ifyre steige unb triebe tiefer uml)er verbreitet. Söürmer unb

$ftangentt;iere, Sftfeften, §ifcr)e, Stmpbjbien finb bergleid)en. $n
ben unterften ©liebem ber organifdpen $ettc ift faum nodr) ein §aupt
fiebtbar, in anbem fommt'S rote ein 2tuge beroor. $lein ift'S in

ben ^nfelten ;
in ben $tfd)en ift §aupt unb Äörper noct) eins, unb

in ben 2lmplubien bel)ält eS größtenteils nodb feine $origontal(age



Viertes 93ud). 07

mit bem gangen friecfyenben Körper, 3e mefyr e§ ftdj lo§mad)t unb

bebt, befto mer/r ertoadbt bae ©efd)öpf au§> fetner tfyierifdjen

2)umpfr/eit; um fo mefyr tritt auä) ha% ©ebifs jurücf unb fdjeint

nid)t mel>r bie ganje t»orgeftrecfte äraft be§ fyorisontaten £örper§.
9ftan oerglei&e ben §aifif6, ber gleidtfam ganj Okdben unb ©ebiji

ift, ober ben oerfaMingenben fä)leid}enben Hrofobil mit feinern

Drganifationen, unb man toirb burd) gablreid?e SSeifpiele auf hin

©a| geführt roerben, bafj: je me^r haz £>aupt unb ber^örper
eine§ 5Tbieree> eine ungetrennte horizontale £inie finb,
befto ioeniger ift bei ifym §um erbostem ©efyirn SRaum,
befto tne|r ift fein fjeroorfpringenber, ungelenfiger
$acben ba§ 3tel feiner SBirlung.

2) $c ootlfommener baZ £l?ier loirb, befto mefyr tommt'3

gleid?fam oon ber Grbe herauf: e§ be!ommt l>br)ere $üfee, bie

SBirbel feinet §alfe* gliebern ftd? nad) ber Drganifation feinet

Saue», unb nacfc bem ©anjen befommt ber $opf Stellung unb
$ i a^tung. Slucb liier oergleidfye man bie ganger: unb 23euteltbtere,

ben $qel, bie Diatte, ben Sielfrafs unb anbere niebrtge ©efd)Ied)tet
mit hm eblern Sbieren. Set jenen ftnb bie $üfje furg, ber &opf
ftedt jn)ifd)en ben Sdmltern, ber 2ftunb ftefyt lang unb oortoärt3;
bei biefen toirb ©ang unb $opf leichter, ber <öal§ geglieberter, ber

2Uunb tur^er: natürlia^ermeife belommt aud) ha§> ipirn baburdj
einen böfyem, roeitern Dfaum. Wem lann atfo ben gleiten Sa|
annehmen, baf;: je mefyr ftä? ber Körper %u fyeben, unb ficf>

ha% §aupt oom ©ertppe btnaufroärt§ lo^gugliebern
ftrebt, befto fetner roirb be§ ©efd?öpfe§ Silbung. -Kur

muß btefer Sa$, fotote ber oorige, rtiebt nad? einzelnen ©liebem,
fonbern nad? bem ganzen Sßerfyältnifj unb 93au be§ £bier§ t>er=

ftanben roerben.

3) $e mein an bem ert)öt;tern $opf bie Unterteile be§ ©e-

ftcbt§ abnehmen über gurüdgebrängt roerben, befto ebler roirb bie

^icfytung beiielben, befto oerftänbiger fein 2tntü§. 2ftan uergleidje
ben 3öolf unb ben §unb, bie $a$e unb ben Soften, ba§ Nashorn
unb ben (Elefanten, ha% fHo^ unb ba§ ^lufcpferb. %e breiter, gröber
unb l?erab§ief)enber gegenirjett* bie Unterteile be§ ©efutt§ ftnb,

befto weniger belommt ber $opf 6d)äbel, unb ber Dbertbeil be§

©efid)t§ 2lnttt|$. ipiemacr; unterfd?etben ftd? nidjt nur bie Xiyiex-

arten überhaupt, fonbern aud? eine unb biefelbe nad? $limatcn.

Oftan betraute ben meinen norbtfd?en 33är unb hen S3är mävmerer

£änber, ober bie oerfdnebenen ©attungen ber $unbe, ^»irfdje, Sfiebe;

lurj, je weniger ba§ 2;^ier gleia^fam Sinnbacfe, unb je
mebr e§ Äopf ift, befto oevnunftäbnlidjer mtrb feine

Silbung. Um ftct> biefe Slnfta^t llarer 511 maaVn, giebe man 00m
legten §af§hnrbel beg ^iergerippeS fiinien jur fyödjften 6d)eitcl;

$erbcr, 3/oecn. I. 7
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höbe, jtttti oorberften 6tinibein unb jum äujjerften $un!t ber Dber^

tinnlabe: fo »irb man in ben mancherlei 2Binfetn nad? ©efcbledbteru

unb 2lrtcn bie mauniebfatti^e $erfd)iebenbcit [eben, sugleid) aber

and) inne »erben, baft alle« bie§ urfprünglid) oom mefyr ober

minber horizontale u ©ang Ijcrrübre unb biefem biene.

$d) begegne tnid) hier mit bem feinen Sßerfyältnifj, 1>a$ Gamper
über bie 33ilbuug ber Slffen unb SJienfcfyen, unb unter biefen ber

ocrfdjicbcnen %itionalbi(bungcn gegeben bat*), inbem er nämlid)

eine gerabe Sinie burd) bie §o$Ien bc§ Db;r§ bi§ jum 93oben ber

9iafe, unb eine anbere oou ber böcbften £eroorragung be§ 6tirn-

betn§ bi§ auf ben am meiften beroorragenben Sbeil ber Dberfinn=

labe im fdiärfften Profit jiebt. Gr meint in biefem 2öin!el nidjt

nur ben Unterfdneb ber Sn^icrc, fonbern aud) ber oerfdjiebenen

Nationen jU finben, unb glaubt, bie Scatur babe ftd) biefeä 2Binfcl£

bebient, alle SBerfäiebenbetten ber £l?terc ju befttmmen unb fte

glcicbfam ftufen»eife bi§ jum fdjönften ber fdjönen 2ftenfd?en ju

erbeben. SDie Sögel betreiben bie f(einfielt SBinfel, unb biefe

Söiufel »erben gr öfter, je nadbbem ftd? ba$ ST^ter ber menfdjlidjen

©eftalt näbert. S)ie 2lffcnföpfe fteigen oon 42 bi£ $u 50 ©raben;
ber le^te tft bem Üftenfdjen ärmlid). 3)er üfteger unb Salmüd'e baben

70, ber Europäer 80 ©rabe, unb bie ©riedjen baben ibr $beal oon

90 bi§ in 100 ©raben oerfdjönert. 3Ba§ über biefe £inie fällt, »irb

ein Ungeheuer; fte ift alfo ba§ ^ödjfte, »ogu bie 2Uten bie &i)b\u

beit ifyrer Äöpfe gcbrad)t baben. So frappant biefe 35emer!ung ift,

fo febr freut e8 mieb, fie, »ie ii) glaube, auf ibren pbpftfdjen

©runb jurüdfüljren ju fbnnen; e§ ift biefer nämlid? ba3 33 er =

bältnifc be§ ©efcböpf3 jur borijontalen unb perpciu
bicutaren $opfftellung unb SBilbung, oon ber am (Snbe bie

glüdfliaV Sage be§ ©efyirnS fo»ie bie Sdiönfyeit unb Proportion
aller ©oftd}t§tb eile abbängt. Söenn mau ba§ Gamper'fdjc Ste
bältnif? alfo oollftänbig madjen unb jugleid) feinen ©runb er»eifen

»ill, fo barf man nur ftatt be3 Dbr§ t>en legten §als»irbet gum
^ßunft nebmen, unb oon \\)m gum legten ^unft be3 <£intcrbaupt3,

jum oberften be3 Sd)citet§, jutn üorberften ber 6tirn, §um ^ert»or-

fpringenbften be§ Äinnbeins fiinien gießen, fo »irb nidjt nur bie

Varietät ber ^opfbilbung felbft, fonbern aud) ber ©runb berfelben

fidjtbar: bafj alle3 oon ber Normung unb SRidjtung biefer

^beile jum borijontaten unb perpenbteularen ©ange,
mithin jum ganjen §abitu^ be§ ©efd^Öpf§ abfange, unb l^iemad?

jufolge cine§ einfacben 33ilbung§principium in bie größte 2Ran=

nid)faltig!eit Gin^eit gebradjt »erben möge.

*) »gl. Samper'ö iUeincte Schriften, I, 15 fg. g^roflnf^tc, baß We at^anWunfl

uollftiinbtfl unb audj bie jwei ftupfmafr(M ba^u betaHnt uewa^t warben.
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D bafc ein stoeiter ©alen in unfern Sagen ba§ 23ucb beö

Hlten oon ben Sbetlen be» menfct/licben $örper§ xnfonberfjeit gu
bem 3toecf erneute, bamit bie Volltommenbeit unferer ©eftalt im

aufregten ©ange nad) allen Proportionen unb SBtrfungen offenbar

mürbe; bafj er in fortgebenber 23ergleid)ung mit ben un» näcbften

gieren ben 2ftenfd)en oom erften anfange feiner Sichtbarkeit in

feinen tt)iertfct)ert unb geiftigen Verrichtungen, in ber feinern SJko*

portion aller ^eite jueinanber, jute|t ben gangen fproffenben
S3aum big 511 feiner $rone, bem ©efn'rn, oerfolgte, unb burd) SSer=

gleia^ungen jeigte, tote eine foldje nur fjier fproffen fonnte! Sie

aufgerichtete ©eftaft ift bie fdjönfte unb natürlicbfte für alle ©etoäd)fe
ber @rbe. SQ5ie ber 33aum auftoärtö toädjft, tote bie ^pflanje aufs

toärt» blübt, fo follte man aucb oermuttjen, ba$ jebe» eblere ®e--

fdjöpf biefen 2Bucb», biefe Stellung fyaben, unb nta)t toie ein ^in=

geftrecfteä, auf oier Stuten gefd)tagene§ ©erippe ftd? r;erfcr)leppen

füllte. Slber üa§> Xfyiex mufste in biefen frühem ^erioben feiner

9ftebergefcblagenbeit nod) antmalifdje Gräfte aufarbeiten, unb ftd)

mit binnen unb trieben üben lernen, el;e e§ ju unferer, ber freieften

unb oolllommenften Stellung gelangen fonnte. älllmäblid) nafyt

e§ ftd) berfetben: ber frtecbenbe Söurm ergebt, foüiet er !ann, oom
Staube fein £aupt, unb ha§> Seetbier fd)leid)t gebücft an* Ufer;
mit bobem §atfe ftef?t ber ftol^e £trfd), ba§> eble SRofc ba, unb bzm

gejärmtten 5tbier toerben fd)on feine triebe gebämpft. Seine Seele

totrb mit SSoribeen genährt, bie e§ gtoar nod) nid)t faffen fann, bie

ey aber auf ©lauben annimmt unb ftd) gleicfjfam blinb §u tt;nen

getoöbnt. (Ein SÖHnl ber foribttbenben 9?atur in ibrem unftcbtbaren

organifcben Dteid)
— unb ber tbiertfd) binabgegtoungene Körper richtet

ftd) auf, ber 23aum feinet Stücfen» fprojst geraber unb efftorefcirt

feiner; bie 53ruft bat fict> getoölbt, bie £üfte gefd)(offen, ber £al§
erboben, bie Sinne ftnb fcböner georbnet unb frrablen jufammeu
ins gellere Setoufctfein, ja ;ntte£t in (Einen ©otte^gebaufen. Unb
ba% alleö tooburd) anber£, all oietleid)t, toann bie organifcben

Gräfte fattfam geübt ftnb, burd) ßin 2Rad)ttoort ber Scböpfung:
©efd)öpf, fteb auf oon ber (Erbe!

III.

2>er Sftenfcf) ift au feinem Sinnett, pc ftiraft anö $ur S^radje

organiftrt

3^at)e bem $oben Ratten alle Sinne be£ DJlenfdjen nur einen

flehten Umfang, unb tic niebrtgen brängten ftd? \ien eblern cor,
tote ba§ 33eifptel ber oertoilberten üülenfdpen jetgt. ©erud) unb

7*
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©efcbmart waren, wie bei bem Sbier, it?re giefyenben Rubrer. —
lieber bie Grbe unb Kräuter erhoben, berrfcbt ber ©erucfy niebt

mcbr, fonbem baö 2luge; e§ l?at ein weitereg $eicb um ficb unb
übt fid) »on Kinbbeit auf in ber feinften ©eontetrie ber Sinicn unb

färben. S)a3 Dbr, unter ben beroortretenben Scbäbel tief hinunter

gefe$t, gelangt näber jur iuneru Kammer ber ^beenfammlung, ba
e3 bei bem £biere laufa>nb binaufftebt uub bei Dielen au$ feiner

äußern ©eftatt nacb |ugeftri|t borefot.

W\t bem aufgerichteten ©ange würbe ber Sftenfd) ein Kunft=

gef<$öpf; beim bureb ihn, bie erfte unb febwerfte Kunft, bie ein

menfd) lernt, wirb er eingeweiht, alle ju lernen unb gleicfyfam

eine lebeubige ttunft ju werben. otel?e ba3 Zfykx. (53 bat sunt

Xtjeil febon Ainger wie ber9Jcenfcb; nur fino fte bier in einen §uf,
bort in eine Klaue ober in ein anber ©ebilbe eingefd)loffen unb bureb

Schwielen Derberbt. 2)urd> bie SMlbung junt aufregten ©ange be-

tam ber 2Jtenfd& freie unb fünftlicbc ,§änbe, ©erzeuge ber feinften

Hantierungen unb eines immerwäbrenben £aften3 nacb neuen !(aren

§been. £efoetiu§ bat fofern reebt, baf? bie |mnb bem SWenfdjert

ein groJ3e§ ^ülfymittet feiner Vernunft gewefen; benn toa% ift niebt

febon ber Büffet bem ßlefanten? $a biefeS sarte ©efül)t ber ,S)änbe

ift in feinen Körper verbreitet, unb bei oerftümmetten 2Jcenfeben

haben bie 3ef)en be3 $uf;e§ oft Kunftftücfc geübt, bie bie §anb nid)t

üben tonnte. 2)er Keine S)aum, ber grofte 3^1; , bie aud? ber

©truetur ihrer 3Jlu§!eln nacb fo befonbcrS gebitbet finb, ob fte un§

gleicb ücrad)tetc ©lieber fd)einen, finb un§ bie notbwenbigften Kunft;

gebülfen jum Steben, ©eben, Raffen unb allen ^erriebtungen ber

funftarbeitenben Seele.

Wlan bat fo oft gefagt, baf, ber DJccnfcb wenrloe erfdjaffen

worben, unb bafj e3 einer feiner unterfcfyeibenben ©efd)lecbt3d)araftere

fei, nichts ju Vermögen. G& ift niebt atfo ;
er bat ^Baffen ber 3>er-

tbeibigung wie alte ©efeböpfe. Scbon ber 2lffe fübrt ben Prügel
unb webrt fid? mit 6anb unb Steinen; er flettert unb rettet ftdt>

vor ben
Schlangen, feinen ärgften ^einben;

er beeft Käufer ab unb
lann SOcenfcben morben. S)a3 wilbe 2Jcäbd)en 51t Songi feblug
ihre äftitfcbwefter mit ber Keule nor ben Kopf, unb er'fefcte mit

.Ulettetn unb Saufen \va§> if>r an Stärfe abging. Sllfo aueb ber

oerwilberte 9Jcenfcb ift feiner Drganifation nach niebt obne Ste
tbeibigung, unb aufgeriebtet, cultioirt — wc(d) Sljter bat üa$ üiet=

anuige iSei-f^eug ber Kunft, toa§ er in feinem 3Imt, in feiner

•NÖanb, in ber ©efd)tan!igfeit feines SeibeS, in allen feinen Kräften

befit}t? Kunft ift bas ftärffte ©ewel;r: unb er ift ganj Kunft, ganj
unb gar organiftrte 2Baffe. 9utr 311m Eingriff fehlen ibm Klauen
unb ftä&nc: benn er follte ein fricblid)c*, fanftmütbigeS ©efeböpf

fein; jum 9ftenfcbcnfreffen ift er nidjt gebilbet.
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2öetd?e liefen oon üunftgefübt liegen in einem ieben aRenf^cn-.

finn »erborgen, bie t?iex unb ba meiftenS mir 3Ho$, «Kangel,

«ranfbeit, ba§ bebten eines anbern Sinnet 3Jh8geburt ober ein

Wallentbecft, unb bie un§ abmen {äffen, toä§ für anbete fnr biete

Seit unaufgefd)(offene ©inne in un§ liegen mögen. Senn einige

Slinbe ba8 ©efübl, ba* ©ebör bie «ad» Sernutrft, bas ®*

bäcbtnifc bi§ 5U einem ©rab ergeben tonnten, ber
^enj*en

»on

aewöbnlicben ©innen fabelhaft bünft, fo mögen unentbedte Selten

ber 2Jtannicbfaltigteit unb ^einbeit and} in anbern ©innen rüben bie

wir in unferer üielorganiftrten 9Jtafd)ine nur md)t entwtdeln. ®a%

3luae ^ Obr - ju »eC*cn ^einbeiten i]t ber 3Jtentcb ifton bureb

fie gelangt unb wirb in einem b°bern Buftanbe^ gewir, wettet ge=

anqen, ba, wie Gerietet) fagt, bas Siebt eine
©Jjrad&e

©ottes
_i]t,

bie un er feinfter Sinti in taufenb ©eftalten unb
färben

unablämg

nur bücbftabitt. 2>er Sobllaut, ben bas meni*ti*e D^r etnpjinbet

unb ben bie Httnft nur entroidelt, ift bie femlte 3tteftmft, bi bie

©eele burd) ben Sinn bun!et ausübt, fowte fte burebs Äuge,

inbem ber Stcbtftrabt auf ibm fpielt, bie femlte ©eometrte beweift.

Unenblicb werben wir uns rounbern, wenn mir, m unterm £>aietn

einen Stritt weiter, alles ba§ mit Harem 23licf febeu, toa§ww
unferer metorganifirten göttlichen ^afftine mit ©innen unb foaften

Dunfei übten, unb in welkem fid) feiner Crgamiatum geman *a§,

Xbier fefcon oonuüben fdjeint.

' _ ,

Äffen wären alle biefe Äunitwerijeuge, ©el)trn, ©tnne unb

Äanb; au* in ber aufregten ©eftatt unwirtfam geblieben,
wenn tut*

ber ©cböpfer niebt eine Sriebfeber gegeben batte, Die fte aUe ro»*

megung fegte: es war bas göttlicbe ®ef«en! berJRebc.
Stur

burd) bie &ebe wirb bie ffttummernbe «Bernunft erwedt; ober- meU

ntebr bie naefte gäbigteit, bie bttreb fieb felbft ewig tobt geblieben

S, wirb burd?bie
9

©pracbe lebenbige Ätaft n^ ^ünn^ Jm
burd) bie me wirb 2Xuge unb Dfr, ja baS ©etubt aller ©nme

eins unb vereinigt ftd) burd) fte sunt febafrenben ©ebanfen, bem ba*

ßunftwetf ber §änbe unb anberer ©lieber nur geborgt Scas^
fpiel ber £aub= unb ©tummgeborenen geigt,

wie wenig ber 2taf#

aud) mitten unter üttenföen obne ©pracbe m ,sbeen ber tenunrt

gelange, unb in »elfter tbierifeben Silbbeit alle ferne
Jrtebe

bleiben

lr abmt nacb was* fein Singe ftebt, ©utes unb
®«fc»;

wib tt

abmt es febteebter dU ber B% na*, weil ^.««^*SSS?"a2
Unterfcbeibung, ja felbft bie ©r,mpatbte mit feinem ©efftleftt ibm

febl' \an |at SWftrWe*), b* ein Z?fr unb stummgeborener

*) % ©ft^S ,Sertbeibiqtem ©lauben ber Stiften" (33crlin 1773) erinnere i-V

^ einln An %5%IW sefunben Su ^aben; meiere ^gle^en ^ mv «*

anbem Schriften erinnerli*.
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feinen Söruber mottete, ba er ein Scfymcin morben fat;, unb mübtte,
btoS ber ÜRacfyabmung megen, mit fattcr ^reube in ben Gingemeiben
beffetben

—
fcfyrcdliaVr 2kmeiS, mie menig bie gepriefene menfcfylicfye

Vernunft unb baS ©efufyl unserer ©attung burd? fid? felbft t»cr=

möge! 9J?an fann unb muft alfo bie feinen Spracfymertjeuge als

baS Steucrrubcr unferer SBernunft, unb bie 9ftebc als ben §imme[§=
funten anfeilen, ber unfere Sinne unb ©ebanten allmäblicb in flam-
men braute.

3ki ben gieren fefyen mir ^oranftatten jur JHebe, unb bie

üftatur arbeitet audi fyter t>on unten fyerauf, um biefe ftunft enblia?

im yjlcnfdben gu tmllenben. ,3um SBerfe beS 2ttf?embotenS mirb bie

ganje Sruft mit it)ren Änocfyen, 33änbern unb -DhtStelu, baS

3merd?fell unb fogar Streife beS Unterleibs, bei-- Badens, beS

ßalfc§ unb ber Oberarme erforbert. 3u biefem großen Söerfe alfo

baute bie ftatur bie ganje Säule ber SRüdenmirbel mit ibren 39än;

bern unb ^Hippen, 9)hi3feln unb 2tbern; fie gab ben feilen ber

Sruft bie ^eftigfeit unb Scmegticbtat, bie ju ihr gehören, unb ging
bon ben niebrigen ©efeböpfen immer böber, eine üollfommenere £unge
unb £uftröl?re 311

bilbeu. begierig jiefyt baS neugeborene Steter bev

erften Sltbemjug in fidj, ja eS brängt fidj nad) bemfetben, als ob

eS ifyn nid?t ermarten tonnte. SBunberbar »iele Xlieilc finb §u

biefem 2öert gefcfyaffen; benn faft alle STbeitc beS ftörperS fyaben

ju ifyrem roirtfamen ©ebeir/en £uft nötlng. ^nbeffen, fo febr fieb

alleS nad? biefem lebenbigen ©otteSatbcm brängt, fo bat niebt jebeS

©efeböpf Stimme unb Sprache, bie am (Snbe bureb fleine 2Bcrf=

jeuge, ben ftopf ber Suftröljre, einige Knorpel unb ÜÖUtSfeln, cnblid)

burd) baS einfache ©lieb ber Bunge beförbert merben. ^n ber

fdjticfyteften ©eftatt erfepeint biefe ^aufenbfünftlerin aller göttlichen

©ebanfen unb s

Borte, bie mit ein menig Suft burcp eine enge Spalte

ntept nur baS gange ^Keicp ber $been beS 9ftenfcpen in SÖemegung

gefegt, fonbem aueb alleS ausgerichtet bat, maS Dftenfcpen auf ber

(Irbe getban baben. Unenblicp fcpön tft% ben Stufengang gu be=

merfen, auf bem bie -ftatur bom ftummen "tfifcp, 2öurm unb $nfett
baS ©efepöpf atlmäblid) jum Schalt unb jur Stimme binaufförbert.

5)er Sßogel freut fiep feines ©efangeS, als beS fünftlicpften ©efebäft*

unb sugteidp beS berrtid)ften SorgugS, 'Den ipm ber Schöpfer gegeben ;

baS Spier, t)a^> Stimme pat, ruft fie 311 §ülfe, fobalb eS Dieigungen

füptt unb ber innere ßuftanb feines SBefenS freubig ober teibenb

pinauS mill. ÖS gefticutirt menig, unb nur bie Spiere fpreepen

burcp 3^^^/ benen üergteicpungSmeife ber lebenbige £aut »erfagt

ift. 3)ie 3w"9e einiger ift fd)on gemaebt, menfe^tic^e SBort^ nacb-

fprea^en gu tonnen, beren Sinn fte bod? niebt begreifen; bie Or-

ganifation bon aujjen, infonberbeit unter ber 3^$* Deg SWcnf^en,
eilt bem Innern Vermögen gteia^fam borauS. §ier aber fa^tofj
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c* w, 3-Mr uns Dem menfcijenäbntidjften ätffen ift tote ftebe but*

ge«;:ÄÄ"A «n (eine Suftt^re bing, gte.*iam

tummer alä anbete 3*t«*, M ein jeM. Ji»
»u« 8»» »"> »«*

PibedMe binuntet, feinen eigenen &a)all bat.
UbecBK ntmn , ^ ^^ @ -

e; ^^
«t et aufaeriif unb an eine emborftrebenbe ©äule |« W
odrtlb Wen, bie unter bie Spiere gerieten,

Betloten iu*t

9
rJi!' «if frfbft fonbetn jutn Sfjeit aud) bie Sabigtett }

u bet<

r;nen

m
ÄeVS»an*on genug if. 3b,en }

u bttben unb

.) B9 l. Sampert Wanbtun, «m i« S^*»«ti™«™ »« ««« (Philcoph.

Transactions [1779] , 93b. 1).
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mäbttd) erft »erftchen lernt. Ter Untcrfebieb ber &tnge mufj ihm

bureb 33eil)ülfe eine-:- nnbern erft in bie Seele gerufen Werben, ba

er bann, melleidbt juerft atbntenb unb feuebenb, bann fcbatlenb unb

fangbar feine (Sebanfcn mtttbeiten lernte, 2lu3brüdenb ift atfo bei

Warne ber ÜJtorgenlänber, mit bem fie bie Tbiere bie «Stuntmen
ber ßrbe nennen; nur mit ber Drganifation jur

sJtebe empfing
ber OJtenfd) ben 2ltfyem ber $ottbeit, ben Samen 3ur Vernunft unb

einigen SBerüolltommnung ,
einen %lüi)$aü jener fdjaffenben Stimme

ju 23eberrfcbuug ber (S'rbe, f 1113 bie göttliche ^been fünft, bie

3Rutter aller fünfte.

IV.

Ter Witn\ä) ift ju feinem Stieben, mithin gur ftreiljeit uroautfirt«

Man fprid)t ftd/3 einanber naa), baf> ber SDlenfdj ebne ^nftinet

fei, unb baf; bie* inftinctlofe SBBefen ben d&arafter feinet $efcblecbt3

auemadje. (E'r bat alle ^nftinete, bie ein (SrbentMer um ihn befit.u,

nur fyat er fie alle, feiner Drganifation nadi, 511 einem feinem
ÜBerfyältnifj gemilbert.

3)a§ it'inb im SWutterleibe fdieint alle -juftänbe burdjgeben ju

muffen, bie einem ßrbgefcböpfe sufommen tonnen. 63 febroimmt
im äBaffer, e3 liegt mit offenem $atnbe; fein Äiefer ift grofc, ehe

feine Sippe ibn bebeden lann, bie fieb nur fpät bilbet; fobalb ek auf
Ue 2öelt fommt, fd?nappt es nad? Suft, unb Saugen ift feine \uv-

gelernte erfte
s

-öerrid)tung. Ta3 gange 5öerf ber Söerbauung unb

Üftabrung, be* ^ungerö unb Turfte» gebt inftinetmäfsig ober butd)

nod) buuftere triebe feinen ©ang fort. Tte 9Jht3tel = unb .^eugung^
fräfte ftrebeu eben atfo 3m- (5ntu)idelung, unb ein iDienfd) barf nur

burd) Effect ober tanfbeit lüalmfinnig fein, fo fleht man bei ihm
alle tbierifeben Triebe. Üftotfc unb ©efaljr entioidetn bei iDienfdicn,

ja bei ganzen Nationen, bie animalifdi leben, auch tbierifdv ©e«

fcbidlid)feiten , Sinne unb .strafte.

2llfo finb bem Diennten bie Triebe nid)t fomot geraubt, a(3

bei il;m unterbrüdt unb unter bie £>errfd)aft ber Sterüeu unb ber

feinern Sinne georbnet. Obne fie tonnte aud) ba<o ©efd?öpf, btä

nod? grofjentbeil^ Shier ift, gar nid^t leben.

Unb roie toetben fie unterbrüdt? Wie bringt bie "Jiatur fie

unter bie .s)errfd)aft ber Sterben? 8aj?t unä ibren &ang t>on it'inb=

fyeit auf betrad)ten: er
jeigt un» ba$, tvae man oft fo

"

tl;brid;t als

menfcblicbe Sdmiadiheit bejammert hat, üon einer gang anbem Seite.
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%a$> menfcblicbe &inb fommt fcbwäd^er auf bte 2Mt als feinS

ber Spiere, offenbar weil e§ ju einer Proportion acbilbet ift, bie

im ÜJtutterleibe nicbt auSgebilbet werben fonnte. SaS fcierfüfjtge

5Tr>ier nabm in feiner 2ftutter bierfüfcige ©eftalt an unb gewann,

ob eS gleid? anfangs ebenfo unproportionirt am $opfe ift wie ber

2Jtenfd>, mlefct DölligeS 3Serr)ättni^ ;
ober bei nerbenreicfyen gieren,

bie ibre jungen fa?wacb gebären, erftattet ficb boa? baS SSerr)äÜnx^

ber Gräfte in einigen 2öod?en unb Sagen. $er 2Renfd) aUein bleibt

(ange fcbwacb; benn fein ©lieberbau ift, wenn ic& fo fagen barf,

bem öaupte juerfd&affeti worben, baS übermäßig grofj im

ÜJtutterleibe juerft ausgebildet warb unb alfo auf bie 3Belt tritt.

Sie anbern ©lieber, bie ju ifjrem SBacbStfntm irbifdje 9iabrungS=

mittel, 2uft unb Bewegung braueben, fommen ibm lange nicbt naa),

ob fie gleid) burdb alle ^aljre ber ^inbfjeit unb Sugenb m ibm, unb

niebt baS &aupt oerbättniftmäfsig m umen Wäcbft. &a§ febwadje

Kmb ift alfo, wenn man will, ein ^nbalibe feiner obern Gräfte,

unb bie Üiatur bilbet biefe unabläffig unb am frübeften weiter. @be

baS Einb geben lernt, lernt eS feigen, boren, greifen unb bie feilte

2fted)ani£ unb 3ftefcfunft biefer Sinne üben. 6§ übt fie fo mjtmcfc

mäfeig als baS Xfym, ™r auf eine feinere SBeife. 9uO)t bureb an^

geborene Wertigkeiten unb fünfte; benn alle Äunftfertigleiten ber

£f)iere ftnb folgen gröberer üteije, unb mären biefe oon $inbl)eit

an berrfd)enb ba, fo bliebe ber Scenfd) ein £l)ier, fo würbe er, oa

er fäon atleS !ann, ebe er'S lernte, nicbtS 2)ienfcblicbeS lernen,

(fntweber mufete ibm alfo bie Vernunft als ^nftinet angeboren

werben, wetcbeS fogteieb als SÖiberfprucb erbellen wirb, ober er-

müde, Wie eS je|t ift, jebwaeb auf bie 2Öelt !ommen, um $er;

nunft §u fernen.

üßon Hmbbeit auf lernt er biefe unb wirb, Wie jum tünit;

lieben ©ange, fo audb ju ibr, jur ^reiben unb menfcblicbeu Sprache,

bureb Äunft gebilbet. Ser Säugling wirb an bie «ruft ber Butter

über ibrem §erjen gelegt; bie gru#t i^reS SeibeS wirb ber Söcjling

ifyrer Slrme. 'Seine feinften Sinne, Sluge unb Df)r, erwachen

juerft unb werben bureb ©eftalten unb Zone geleitet
— Wobt ibm,

wenn fte glüdtieb gefeitet werben! 2Ulmäblicb entfaltet fia) fem

©efiebt unb bangt am 2luge ber 3ftenfcben um um ber, wie fem

Dbr an ber Spraye ber 2)ienfcben bangt unb burdb ibve £titfe bte

erften begriffe untertreiben lernt. Unb fo lernt feine -öanb aü=

mäblicb greifen; nun erft ftreben feine ©lieber nad) eigener Uebung.

(§r war merft ein Sebrling ber
^wei feinften Sinne, benn ber tün)U

liebe ^nftinet, ber ibm angebitbet werben foll, ift Vernunft,

.Soumanität, menfebtiebe SebenSwetfe, bie lein Sbier r)at unb

lernt. 2tucb bie geeinten Spiere nebmeu nur tbierifcb emigeS r>on

2Kenfcben an, aber fte werben nicbt üftenfeben.
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§ierau§ erhellt, \mZ menfcblicbe Vernunft fei; ein -ftame ber

in ben neuem Schriften fo oft al§ ein angeborenes Automat gebraust
mirb unb als fotcbeS nichts als 9fttöbeutung gibt. Sbeoretifcb unb

praftifd) ift Vernunft nichts als etmaS Vernommenes, eine ge;
lernte Proportion unb 9K$tung ber .^been unb Gräfte, §u meteber
ber 2)tcrifd) nad? [einer Drganifation unb £ebcn§mcife gebilbet morben.
Ginc SJcnwmft ber Gngct fennen mir niebt, fo menig als mir ben

innern Buftanb eines tiefern ®efd)öpfs unter un* innig einfefyen ;
bie

Vernunft beS 9ftenfd)en ift menfebtid?. Von Äinbfyeit auf »er-

gteiebt er ^been unb Ginbrüde feiner §umal feinern Sinne na*
ber ^einbeit unb Söafyrfyeit, in ber fie ifym biefe gemäbren, nad? ber

angabt, bie er empfängt, unb nad? ber innern SdmeHfraft, mit ber

er fie oerbinben lernt. S)a§ bterauS entftanbene GinS ift fein

(Gebaute, unb bie mancherlei Verfnüpfungen biefer ®ebanfen unb

Gmpfinbungen ju Urteilen bon bem, ma§ toafyr unb falfdj, gut unb

böfc, ©lud unb Ungtüd ift
— ba§> ift feine Vernunft, baS fort«

gebenbe
s
-fi>ert ber Vitbung be§ menfeblicben SebenS. Sie ift ibm

nid)t angeboren, fonbern er fyat fie erlangt ;
unb nadj bem bie <$in-

brüde maren, bie er erlangte, bie VorbÜber benen er folgte, nacb
bem bie innere .Straft unb Energie mar, mit ber er biefe maneberlei
Ginbrüde jw Proportion feines ^nnerften berbanb: nad? bem ift

aueb feine Vernunft reieb ober arm, franl ober gefunb, bermad)fen
ober moblergogen, mie fein Körper, £äufd?te unS bie 9totur mit

Gmpfinbungen ber Sinne, fo müßten mir uns ifyr gufolge tauften

laffen ;
nur fo biete 9ftenfd?en einerlei Sinne tmtten, fo biete tdufa?ten

fieb gleid)förmig. Sflufdjen unS 2ftenfd?en, unb mir fyaben niebt

.Kraft ober Organ, bie iäufc&ung einsufeljen unb bie Ginbrüde gur

beffem Proportion 511 fammeln, fo mirb unferc Vernunft früppelfyaft

unb oft früppetbaft aufS gange Scben. Gben meit ber 9ftcnfcb alles

lernen mufj, ja meit e£ fein $nftinct unb Veruf ift, alles, mie

feinen geraben ®ang, gu lernen, fo lernt er aueb nur bureb fallen

geben unb fommt oft nur bureb $rren gur SBabrfyeit; inbeffen ftd)

üa* £bier auf feinem bierfüfjigen ©ang fieser fortträgt, benn bie

ftär!er auSgebrüdte Proportion feiner Sinne unb triebe ift fein

Rubrer, %ex 2)tenfcb bat ben $önig*borgug, mit bobem Raupte

aufgeriebtet meit innrer gu febauen, freitieb alfo aueb bietet buntel

unb falfcb gu feben, oft fogar feine Schritte gu »ergeffen unb erft

bureb Straucbeln erinnert gu merben, auf melcber engen Vafis baZ

gange $opf; unb ,£>ergen3gebäubc feiner Vegriffc unb Urtbeile rufye.

,'^nbeffen ift unb bleibt er feiner Imben VerftanbeSbefttmmung
nad), maS fein anbereS Grbengefcfyöpf ift, ein ©ötterfobn, ein $önig
ber Grbe.

Um bie §obeit biefer Veftimmung gu füllen, lafjt un§ be-

benfen, ma§ in ben großen ©aben Vernunft unb $reil?ett liegt,
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unb Wiebiel feie 9Jatut gtei*fatn wagte, ba f,e biefette einet fo

*wa*^i metfa*gemif*ten etbotganifation aö *«^»«S.W4
vertraute Sa« SEMet ift nur ein gebudtet Gflane, WenngleiO)

ST biete betfetten ftr §aupt etm-otneben ober men.gften« mi

potaetcdtetn fialfe fi* na* gtefteit febnen. 3*te nod) rodjt jutSSÄ 6Ä mufTnotnbürftigen Stieben b.enen, unb m

b dem Sienfte fi* etft ptm eigenen ©ebtau* bet Sinne nnb

% aunaen bon fem bereiten. Set ÜJlenfd, ift bet etfte ffte»

Sn" bet <S*bpfung, et ftebt aufte*t. Sie SBage be? Guten

nnb SBsfen be« |alfd>en nnb 3Babten bangt in ihm; et fann

otf*en et' feil waM n! SBie bie Jtatut ibm_ jwei freie §anbe ,u

SeSgen gab nnb ein übetblidenbe« Singe, fernen «ng 5" taten,

fo bat et au* in fi* bie Slaa>t, ni*t nut bte ©ewidjte 5
u (teilen,

onbetn au* wenn i* fo lagen batf, fetbft ©ewi*t _,u fem

au bt Ce. 8t fann bem ttügti*ften Sttäpn 64m geben

nnb eht (feto (ig SBettogenet Werben; et fann bte ftetten, bie ibn,

Wuet 4a ut gegen, feffeln, mit bet Seit lieben lernen unb fie

Z maSei!i&tn befransen. SBie eS alfo mit bet getarnte

ZrZ t flina Sibf« «* « to mtöbtaucbten obet gefeffelten

IS fie ift bei ben meiften baä «altnijs bet ftrafte nnb

1 b inie »! quemti*feit obet @ewo»nl,eit fte
je

tge,tel
t babem

Irftat'bMt bet DJtenf* übet biefe Knaus, nnb fann oft Wenn

fiebrige ^nebe ilu, fefjeht
nnb abf*euti*e ©eWoWeiten An bmben,

ätflC

%nbeffenRÄi*« ™* nnb fe.bft im ätgften

TOsbrau*. ber elb«, einW 6t batf bo* wählen, Wenn et

an* bafsAleÄ'wablte; et* fann übet fi* gebieten
wen,, er f.*

a * ™ TOebtigften au« eigenet 2Babl be|timmte. SSot bem 5ftU-

febenben bet bi? e Stufte in if)n legte, « fre.li* ,oWo( ,eine Set.

,,,„tt „rs Stribet» bearemt, nnb fie ift glüdlt* begrenjt, weil,ÄtÄÄ *U»
^tfelben

fennen ootbet

;

feben unb fo ju lenlen Willen mutste, bafcj>ei ff*»"t
en*'tc

«a* feinen Sänben nimmer entrann; m bet öa*e felbft aber unb

in betTatut b"s ÜJtenfAen wirb babutcb ni*t* geänbett.
fet tft

s mJm Mr Vi* ein freies ©ef*btf, obwol bie allumfafienbe

©4 na,* in fe nÄ^rfta, umfafit unb biefe f feinem

unb b n, aCemein n Seften fallt. 2ßie fein
getriebne« @g**

™t $ZX entfliegen fann, ab« au* wenn e« pM
na* einen unb benfelben 9Jatutge efeen Wirft: fo ift bet Wen

*^
m

Ä„ ,
"s in bet ÜBalitljeit, int gallen unb äßiebetauflteljenÖ -wat eh f*wa*l« Snb, abet bo* ein fteigÄotenet ;

Wenn

no* ni*t jut Humanität gebitbet, fo boc^ ju ttjr ötiwar.
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nftenfcbenfreffer in 5Heufeelanb unb $eneton, ber üerroorfene
s

#efdjeret

unb kernten — finb ©efcböpfe einer unb berfelbcn ©attung.
9iun fcbeint c» jmar, baf> auf unfcrer Grbc alle ibr mögliebe

^crfcbicbenbcit aueb im (Sebraucb biefer ($aben ftattfinben follte;

unb e» mirb ein Stufengang ftcbtbar öom 2Jienfeben, ber junäcbft
an» Sfyier gren-jt, bi» 511m reinftcn öcniu» im 2ttenfcbenbilbe. 2Bir

bürfen und aueb hierüber niebt munbern, ba mir bie grofje ©rabation

ber &biere unter im» feben, unb melcb einen langen 2öeg bie 9?atur

nehmen mujjte, um bie flcine auffproffenbe S3Iüte oon Vernunft unb

$reibeit in un» organifirenb t>orjuberciten. ß» fd?eint, bafj auf

unfcrer (Srbc alle» fein follte ma» auf if)r möglieb mar; unb nur

bann werben mir un§ bie Drbmtng unb 2öei§beit biefer reieben

<5ütlc genugfam erklären tonnen, menu mir, einen
Schritt meitcr,

ben $\vcä überfeben, moju fo mand)erlei in biefem großen ©arten

ber Statur fproffen mufjte. ^pier feben mir meiftenS nur ©efefce

ber 9Jotbburft obmalten; benn bie gan^e Erbe, aueb in ibren toiU

beften Entlegenheiten, follte bemobnt merben, unb nur ber, ber fte

fo fern ftredte, meifj bie Urfacbc, marum er audb
s

$efeberet» unb

'Jieufeelänbcr in biefer feiner 2Belt plief?. 2)em größten $eräcbter
be3 2ftenfcbcngefdilecbtö ift'» inbeffen unleugbar, ba{3, in fo biet

mitbe Tanten Vernunft unb ^reibeit unter t>en $inbern ber Grbe

aufgefeboffen finb, biefe eblen ©emäcbfe unter bem Siebte ber bimm*

lifeben Sonne aud? fct)one $rücbte getragen baben. <yaft unglaublich
märe e§, menn e§ un» bie ©efdnd)tc nidit fagte, in meldte fööben

fieb ber menfebtiebe ißerftanb gemagt unb ber fdjaffenben, erbal=

tenben ©ottbeit niebt nur nacbjufpäben, fonbern aueb orbnenb

nacbjufolgen fieb bemübt \)at. $m ßfyao» ber Söefen, baZ ibm bie

Sinne geigen, bat er (Sinbeit unb Ükrftanb, ©efefce ber Drbnuiui
unb Sd)önbeit gefuebt unb gefunbeu. Tic rxTborgenften Gräfte, bie

er Don innen gar niebt fennt, fyat er in ibrem äujjern ©ange he-

laufebt, unb ber 33emegung, ber $0$, bem Wlafy, bem Scben, fo^

gar bem J)afein naebgefpürt, mo er biefetben im §immel unb auf
(Irben nur mirfen fab. 2lUc feine Serfucbe hierüber, felbft mo er

irrte ober nur träumen tonnte, finb 53emeife feiner
s

Dtajeftät, einer

gottäbntid)eu ftraft unb Robert. 2)a£ 3Befen, ba§ aßeä fdntf, bat

mirflid) einen Strabl feine» £id)t§, einen Slbbrud ber ibm eigenften

Gräfte in unfete fd^macbe Organifation gelegt; unb fo niebrig ber

üftenfd) tft, faitn er ju fieb fagen: „^dj habe etma» mit ©ott ge=

mein; icb bejtfce ^äbigfeiten, bie ber CSrbabenftc, ben id) in feinen

Söerfen renne, aud) baben mufj, beim er bat fte ring» um mid>

geoffenbart." 2Xugenfebeinltd) mar biefe 3(ebn lieb feit mit ibm
felbft bie Summe aller feiner (Srbefd)öpfuug. (Sr fonntc auf biefem

Schauplätze niebt böber binauf, er unterliefe aber aueb niebt bi^ 311

ibr binaufäitfteigen unb bie Steige feiner Drganifationen 5U biefem
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fcödtfien fünfte lu'naufsufüfyren. ^Deswegen warb aua) ber ®ang
ju ifym bei aller SBerfcfyiebenfyeit ber ©eftalten fo einförmig.

©letdjerwetfe bat audj bie f^rei t>eit im 2ftenfd?engebilbe eblc

$rüd?te getragen unb ftd?, fotoot in bem, toaä fie berfdfymäfyte, ate

ma§ fte unternahm, rufymwürbig gezeigt. 2>afj Menden bem

unfteten 3^ blinber triebe entsagten unb freiwillig ben 33 unb
ber ©fye, einer gefelligen §reunb[$aft, Unterftüfmng unb Streue

auf Seben unb £ob, fnüpften ; bafj fte itjrem eigenen SBtllen entfagten
unb ®efe£e über ftd? fyerrfdjen taffen wollten, alfo ben immer um
fcoUfommenen Verfug einer Regierung burd) 2ftenfd)en über

Sftenfdjen feftftellten unb um mit eigenem 33tut unb Seben fd?ü|$ten;

bafc eble Scanner für i^r Sßatertanb ftcf; Eingaben unb nicfyt nur

in einem ftürmi|(^en Slugenbttcf iljr 2eben r fonbern, mag weit ebler

ift, bie ganje 3ttfi&e tfyre§ 2eben$ burd? lange 9Iäd}te unb £age,
burd? SebenSjafyre unb £eben§alter ttnberbroffen für nicfytö gelten,
um einer blinben unbanfbaren Dftenge, wenigftenS nad? ifyrer 9ReU

nung, Söofylfein unb SRufye ju fdjenfe-n; baß enblid? gotterfüüte Söeife

au3 eblem Surft für bie SBafyrfyeit, ^retfyett unb ©lücffelig^
feit unfer§ ®efd)led?t3 Sdfomadj unb Verfolgung, Strmutr; unb
9Iotb willig übernahmen, unb an bem ©ebanfen feftfyielten, baft fte

ifyren SSrübern ba§ ebelfte ($ut, beffen fte fäfyig wären, oerfdjafft

ober beförbert Ratten
— wenn biefeä alles nicbt grofje SWenfa^en-

tugenben unb bie traftooltften 33eftrebungen ber ©etbftbeftimmung
fmb, bie in un3 liegt, fo lernte id? !eine awbere. ßwar waren nur

immer wenige, bie hierin bem großen Raufen oorgingen unb il>m

al§ Siebte beilfam aufzwangen ma§ biefer nod? nid)t felbft §u er-

wählen Wufjte, eben biefe wenigen aber waren bie 93lüte be§

2ftenfd)engefd)lea)t§, unfterblidje freie ©ötterfölme auf (Srben. %\)xt

einzelnen Warnen gelten ftatt 2Jlilltonen.

2>ct 9ftenfdj ift 3m $arteflett ©cfmtöljeit, 3ttnletdj aber am: flärljten

Sana, mttljin pr SluSbrettimg über bie Grbe oroautftrt

SJlit bem aufgeridjteten ©ange gewann ber 2Jlenfcfy eine 3art ;

Ijcit, SBärme unb Stärfe, bie fein £l)ier erlangen fonnte. $m
Stanbe ber 3Bilbl)eit wäre er großenteils, infonberfyeit auf bem

Müden, mit paaren bebest; unb ba§ wäre benn bie S)ede, über

bereu Gntäiefcung ber ältere ^liniuS bie sJtotur fo jammernb anflagt.
Sie wofyttfyätige Butter l;at bem 2fteufd}en eine fdjönere ^>ülle

gegeben: feine javte unb bod? fo fcarte §aut, ^ie ben Unfällen jeber
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3abre*seit, ben xUbwecbfelungen jebc§ ßlima ju wiberftefyen ücrmag,
wenn einige Munft, bie bicfem ©cfcfyöpfe jmette Statur ift, .*J3ülfe

leitet.

Unb ju bietet follte ihn nidjt nnr bie nadte Sürftigfeit, fonbern
• twaS 2)tenfd)Udjere§ unb Schönere^, bic bolbe SÄ am, leiten.

2Ba8 and) einige ^r>t{ofopf?en jagen mögen, fo ift fte bem 2ftenfd)en,

ja fdion ein bunttes 2lnalogon berfclben einigen Tierarten, natür«

ticfi ; beim aucl) bie Steffm bebedt fid), unb bei* ßlefant fud)t jur

^Begattung einfatne bunfte S&äTber. SGBir fennen beinahe !eine fo

tbierifd)e Nation*) auf ber CSrbe, bie nic&t, jumat bei ben SBeibern,
öon ben Sagten an, ba bic triebe crWad)en, bie ißebedung liebe;

jumal aud? bie empfinbtiebe 3artl)eit biefev Sbeile unb anbere Um=
ftänbe eine §üße forbern. -)1od) et)c ber -lUcnfd) alfo feine anbern

©lieber gegen bie 3Butb ber Elemente, gegen ben Stid) ber ^nfeften

burd) Kleiber ober Salben 31t fdjüfcen fud)te, führte il)n eine 2lrt

[inntieber Oefonomie be§ fd?ncilftcn unb notbwenbigften £riebe§

auf bie Verhüllung. Unter allen eblem Spieren toiU WS ÜBcib

gcfudjt fein unb bietet fid) nicr>t bar: fie erfüllt bamit unwiffenb

SJlbftdbten ber Statur; unb bei ben 2fteufd)en ift ba§ jartere SEBeib

aua) bie Weife 33ewal)rerin ber fwlbfeligen Sdjam, bic bei ber aufs
rechten ©eftait fieb gar halb entwideln mufjte.

3i(fo befam ber 9Jtenfd) Reibung, unb fobalb er biefe unb

einige anbere $unft hatte, War er oermögenb jebe» .Hlima ber (irbe

auSjubauem unb in 33eftt3 gu nehmen. SBenige Spiere, faft ber

§unb allein, haben ilmi in alle ©egenben nacbfolgen fönnen; unb

bod) mit welch/er Veränberung itjrer ©eftalt, mit weld)cr Slbartung
ibreö angeborenen Temperamente ! 2)er 2ftenfd) allein l)at ficf> am
wenigften unb in wefenttid)en Steifen gar nid)t tieranbert. "Man

erftaunt, wie ganj unb einförmig fid) feine Statur erhalten, wenn
man bk Slbänberungen feiner Wanbernben 9Jtitbrnber unter ben

Spieren fiel)t. Seine garte Statur ift fo beftimmt, fo üoüfommcn

organifirt, bafj er auf einer r)ödt)ften Stufe ftel)t unb wenige SSarie-

täten, bie nid)t einmal Slnomatien jit nennen finb, fid) an ihm

möglieb fanben.

SBoburcfc nun biefe§? 2lbcrmal3 burd) feine aufregte ©cftalt,

burd) nidjts anbere^. ©ingen wir me 33är unb 2Iffe auf allen

Vieren, fo (afst unä nid)t jWeifeln, bafj and) bie 3ftenfd)enräffen

(wenn mir ba§ uneble 2ßort erlaubt
ift) ihr eingefd)ränfte§ Vater=

*) 3Hir finb nur groci ganj naette Nationen befannt, bie aber and) in einer th,ic=

rifä)cn SBilb^eit leben: bie 5Jkfa)cret3 an ber äufeerften Spifce von Sübamerila,
ein 2lu§n>urf anbercr Stationen, unb ein nnlbcS SSoII bei Strafan unb $egu, bae>

mir in ben bortigen ©egenben nod) ein 9täÜ)fcl ift, ob idj'ß glcia) in einer ber neueften

Keifen OJJlacÜutojb, , Travels [SonboK 1782], I, 341) bestätigt ftnbe.
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lanb Ijaben unb nie öerlaffen mürben. 3)er 2Kenfcbenbär mürbe

fein !ölte§, ber 2ftenfd?enaffe fein marme§ Satertanb lieben; fomie
mir nod? gemabr merben, bafc, je tln'erifcfyer eine Nation ift, befto

mefyr ift fie mit 23anben be§ 8eibe§ unb ber Seele an ü>r Sanb
unb ßlima befeftigt.

2U§ bie 9ktur ben ÜDlenfd&en erljob, erljob fie ifm jur ^err^

fcfyaft über bie Grbe. Seine aufregte ®eftalt gab ifym mit einem

feiner organifirten Sau and) einen fünftticbem Slutumtauf, eine

vielartigere 2ftifdmng ber SebenSfäfte, alfo aud) jene innigere,
feftere Temperatur ber Seben^märme, mit ber er allein ein

23emol)ner Sibiriens unb 2lfrifa§ fein fonnte. 9hir burd) feinen

aufgerichteten, fünftlia^ern organifd)en S5au marb er oermögenb
eine §i|e unb $ä(te ju ertragen, bie fein anbere§ ßrbengefcböpf

umfaßt, unb fxd) bennodj nur im lleinften 9Jlafj gu oeränbern.

•ftun marb mit biefem gartem Sau unb mit allem, ma§ barau§

folgte, ana) freilieb einer Dfoitje von ^ranffyeiten bie ifjür geöffnet,
von benen ba3 Stfjier nicfyt§ metft, unb bie 9Jto§fati*) berebt \)tx--

jäblt. 2)a§ 93lut, ba§> feinen Kreislauf in einer aufredeten Sftafdnne

verrietet; haZ ©erj, ba§ in eine fcfyiefe Sage gebrdngt ift; bie

ßingemeibe, bie in einem ftelienben Sebältnift it)r 2Ber! treiben —
allerbing§ finb biefe Steile bei un§ mehreren ©efatjren ber B^rrüts

tung au§gefei3t afö in einem tf)ierifcben Körper, $nfonberl?eit,

fd&eint e§
, mufc ba§ meibtidfye ©efd&ledjt feine größere 3artf)eit aud)

treuerer aU mir erfaufen. ^rtbeffen ift aud? hierin bie 2ßor)Xt^at
ber s

Jt*atur taufenbfad) erfetjenb unb milbernb: benn unfere ©efunbs
Ipeit, unfer 2Bof?lfein, alle (Empfinbungen unb SReige unferg 2Befen§

finb geiftiger unb feiner. $ein £l)ier geniest einen einzigen Slugem
bltcf menfeblicber ©efunbtjeit unb $reube; e§ foftet feinen tropfen
be§

SReftavftrom^,
ben ber Sftenfd) trinft; ja and) blo§ förperlid)

betrachtet finb feine $ranfl?etten gmar meniger an ber 3afyt, toeit

fein Körperbau gröber ift, aber bafür befto fortmirfenber unb fefter.

Sein gellengemebe, feine ^eroenfyäute, feine Slrterien, Änocben, fein

©ebirn fogar ift harter al§ ba» unfere; baber aud? alte Sanbtfyiere

ring» um ben 9ftenfdjen
—

üielteidjt ben einigen Stefanien au§ge=
nommen, ber in feinen £eben§perioben un§ nafye fommt — früher
aU ber SJienfd? leben unb be§ £obe§ ber ÜRatur, b. i. an einem

berbartenben Sllter, viel früber al§ er fterben. %fon l)at alfo bie

3Ratur jum tangften unb babei gum gefunbeften, freubenreid?ften
2eben beftimmt, ba§ eine (Srborganifatton fäffen fonnte. 9adjt§

bilft ficb vielartiger unb leidjter aÖ bie vielartige menfdjlidje 9iatur;
unb e§ fyaben alle 2lu3f$meifungen be§ 2Balmfinn§ unb ber Safter,

*) 3?om !örperti($en roefentlid^en Untertrieb [ttnterfdjieb ber ©truetur] ber fcljiere

«*b 3Henf^en (CSöttinflen 1771).
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bercn freilieb fein %\}kv
föfyiq

ift, baju gehört, unfere SWafcfytne in

bem ?Jiabe, loic fte in manchen Stänbcn gefd)roäd)t unb fcerborben

i)"t, 511 fcbroäd)en unb 311 »erberben. 2Bobltbätig batte bie 9}atnr

jcbem Mlinta bie Äräutct gegeben, bie feinen Mraurheiten bienen,

unb nur bie 3."scriDirriiug aller Älintate bat am Europa ben ^ßfnbl

uon Uebeln machen fönnen, ben !ein 33olf, ba§ ber Statur gemäft

lebt, bei fieb finbet. ^nbeffen aud) für biefe felbfterrungenen Uebel

bat fte um ein felbfteratngcne§ ©ute gegeben, ba3 einzige, beffen

mir bafür mertb waren: ben 2lrjt, ber, roenn er ber 9ktur folgt,

ihr aufhilft, unb toenn er il^r nid)t folgen barf ober !ann, ben

Mranten toenigftcttS nnffenfd)aftlid) begräbt.
Unb meldie mütterlid)e Sorgfalt unb 2Bei£beit ber göttlichen

Öanöbattung toax% bie and) bie £eben§atter unb bie Malier unfern

(55cfd>fed>tö beftimmte! Stile lebenbigen (5"rbgefd)öpfe, bie ftd) balb

5U üoltenben baben, road>fen aud) balb; fte werben frül) reif unb

ftnb fctmctl am 3ide bco £eben£'. 2)er Wenfctj , roie ein 95aum
oe3 §immefö aufredet gepflanzt, rnäcf>(t fangfam. ßr bleibt, gteid)

beut Elefanten, am längften im SButterteibe, bie %abxc feiner ^ugeuo
banern lange, uniiergleid)bar länger atc- irgenbeinee Xhtcrcx-. Sie

glüdlicfye $eit atfo, ju lernen, ju road)fen, fid) feinet SebenS $u
freuen unb e§ auf bie unfd)ulbigfte Söeife 51t genießen, 30g t>k Tiatux

fo lange a(» fte fte gtefjen tonnte. 9ftand)e £biere ftnb in Wenigen

^abren, £agen, ja beinabe fd)on im 2lugenbftd; ber ©ebttrt au^ge-
bilbct: fic ftnb aber aud) befto unttollfommener unb fterben befto

fruber. 2)er DJtenfd) mufj am längften lernen, Weil er am meiften

ju lernen bat, \)a bei ibm alle* auf eigen erlangte ^ertigfeit, 58er=

nunft unb Äunft antommt. 3Bürbe nad)ber aud) burd) ba§ unnenns
bare ,f>cer ber Zufälle unb ©efabren fein Seben abge!üt*ät, fo bat er

bod) feine forgenfreie lange 3>ugenb genoffen, ba mit feinem Körper
unb ©eift aud? bie 5Mt um ibn ber Wttd)y, ba mit feinem tang=
fam berauffteigenbeu, immer crmeiterten ©eftdjt^fretfe aud> ber

$rei3 feiner Hoffnungen ftd) weitete unb fein jngenbtid) cble§ ,£>er$

in rafeber Neugier, in ungcbulbiger Sd)Wärmerei für aüe§ ©rofce,
©utc unb Sdiöne immer fyeftiger fd)tagen lernte. 2)ie 23(üte bc§

©efd^teebtetriebe entmicfelt ftdt) ba einem gefunben, ungeübten
s

jDienfd)en fpäter aU bei irgenbeinem £I)ier; benn er foll lange
leben unb ben ebetften Saft feiner Seelen- unb £eibe*fräfte nidjt

511 frül) üerfd)Wenben. $a§ ^nfeft, ba§ ber Siebe frftb bient, ftirbt

and) frül); alte !cufd)en einpaarigen 3:^ietgefd>Ied>ter leben länger,
äl3 bie obne @t)e leben. 3)er lüfterne §afju ftirbt balb; bie treue

^albtanbe rann funfjig $avixe leben, ^'ür ben Liebling ber 9tatnr

bienieben ift alfo aud) bie (Sl)e georbnet; unb bie erften frifdjeften

;^abrc fcincS gebend foll er gar at§ eine eingefüllte Äno^pe ber

Unfdjnlb fid) fclbft leben. G§ folgen barauf lange ^a^re ber mann-
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liiert unb fyeiterften Gräfte, in benen feine Vernunft reift, bie bei

bem 2ftenf$en, fogar mit ben Beugunggfräften ,
in ein ben Spieren

unbe!annte§ t)ot)e§ Sitter binanf grünt; big enblid? ber fanfte £ob
fomntt unb ben fallenben ©taub foroot aU ben eingefcfyloffenen ©eift

t>on ber ifmen felbft fremben ^ufammenfügung erlöft. S)ie üftatur

bat alfo an bie bredjlicbe §ütte be§ menfdjlicfyen Seibe§ alle $unft

üertoanbt, bie ein ©ebttbe ber @rbe faffen fonnte; nnb felbft in

bem, toa§ haZ Seben rur^t unb fdjtoäd&t, fyat fie toenigften* ben

für^ern mit bem empftnblidfyern ©enufj, bie aufreibenbe mit

ber inniger gefüllten Äraft oergolten.

VI.

3ur Inmtanttät unb 9teligtcn tft öer 9ttenfdj gebtfbet

3$ roünfdjte, bafj ify in ba§ 2Bort Humanität alles faffen

tonnte, tt>a§ i$ bisher über be§ !Jftenf$en eble Silbung gur $ers

nunft unb $reitjeit, %u feinern ©innen unb trieben, jur garteften

unb ftärfften ©efunbfyeit, §ur Erfüllung unb SBefyerrfcfyung ber ßrbe

gefagt t)ahe; benn ber üfenfcb l)at fein ebferes> SBort für feine

Seftimmung, alz er felbft ift, in bem ba§ SBttb be§ ©d)öpfer§

unferer @rbe, mie e§ t)ier ficfytbar toerben fonnte, abgebrudt lebt.

Um feine ebelften $fti$ten §u entmideln, bürfen nur nur feine ©e*

ftalt seidmen.

l) Stile triebe eine§ lebenbigen 2öefen§ laffen ftdj auf bie ßr*

Gattung fein felbft unb auf eine Stbeitnefjmung ober Wxt-

tb eilung an anbere prü(ffüt)ren. S)a§ organifdje ©ebäube be§

Sftenfdfyen gibt, roenn eine r)ör)ere Seitung bagu fommt, biefen SReis

gungen bie ertefenfte Drbnung. 2Bie bie gerabe Sinie bie feftefte

ift, fo fyat anä) ber ÜUtenfd? §ur SBefd&fifcung feiner Don aufjen ben

fleinften Umfang, öon innen bie oietartigfte ©dmetifraft. 6r ftefct

auf ber fleinften 83aft§ unb fann atfo am Ieict)teften feine ©lieber

beien ;
ber $unft feiner ©elftere fällt §roifd)en bie tenffamften unb

ftärfften §üften, bie ein @rbengefct)öpf f>at, unb reo fein £f)ier bie

regfame ©tärfe be§ 2ftenf(fyen betoeift. ©eine gebrüdtere eherne

23ruft unb bie SBerfjeuge ber Slrme eben an biefer ©tettung geben

ifym »on oben ben toeiteften Umfrei§ ber SSertfyeibigung , fein §er§

$u bemabren unb feine ebelften £eben§tfyetle, oom §aupt bi§ gu ben

$nien fyinab, §u fdünnen. @§ ift feine gäbet, baf; 2ftenfd?en mit

Söroen geftritten unb fte übermannt fyaben: ber Slfrifaner nimmt
e§ mit mefyr al§ einem auf, roenn er 93ebutfamfeit, Sift unb ©eroatt

»erbinbet. ^nbeffen ift'§ toatir, bafj ber S3au be§ 2Jtenfd?en cor*

§erber, ^been. I. 8
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jügiid) auf bie SBert&etoiaung, nidjt auf ben Zugriff gerietet i[t;

in tiefout muf; ibm bie ^itnft _ju §filfe fommen, in jener aber ift

er üou ÜJtatUt ba3 fräftigfte ©efd)öpf ber ßrbe. Seine ©eftatt felbft

Ictyrt i&n alfo $rieblicbteit, nidjt räuberifdje 9ftorbüertt>üftung
—

ber Humanität ctfteS ÜRcrhuat.

2) Unter ben trieben, bie fid? auf anbere bejieben, ift ber

©efd)terf)t§trieb ber mäcbtigfte; aucfy er ift beim Dftenfcben bem
Sau ber Humanität pgeorbnet. 2ßa§ bei bem oierfüjngen Sbier,

felbft bei bem fcbambaften (Stefanien, Begattung ift, ift bei ibm,

feinem Sau nacb, Auf? unb Umarmung. $etn äln'er bat bie

mcnfcblidfre Sippe, beren feine Dberrinne bei ber grttcbt be§ 3Jlutter=

leibe» im 2tntli£ am fpäteften gebitbet wirb — gleicbfam bie le|te

Sejeta^nung be§ Ringers ber Siebe, bafs biefe Sippe fidt) fcfyön unb

ücrftanbretcb fcbliefcen füllte. $on feinem £bier alfo gilt ber fd^ams

bafte 9Iu3brucf ber alten Spradbe, bafc e§ fein 2öeib ernenne. 2)ie

alte 'gäbet fagt, bafc beibe ©efcblecbter einft, rote Steinten, eine

2lnbrogpne geroefen, aber geseilt roorben; fie trollte mit biefer unb

anbern ftnnreicben 2>id)tungen, aU $abel, ben SSorjug ber menfdj*

lid)en Siebe oor ben gieren oerbüllt fagen. 2lua) bafs ber menfa>
liebe Srieb nidjt rote bei biefen fcblecbtbin einer $abre3§eit unter;

roorfen ift (obroot über bie Devolutionen bierju im menfcbltdien Körper

noeb feine tüd^ttgen Setradjtungen angeftellt roorben), jeigt offenbar,

bafj er niebt oon ber ÜRotbroenbtgfeit fonbern üom Siebreij ah--

bangen, ber Vernunft unterworfen bleiben unb einer fretroiltigen

•Dtäjngung fo überlaffen roerben füllte, tote altes, roa§ ber 5Jtenfd)

um unb an fid? trägt. 2tucb bie Siebe follte bei bem 2ftenfcben

buman fein, ©aju beftimmte bie 9^atur, aufjer feiner ©eftalt,

auo) bie fpätere (Sntroicfelung ,
bie Sauer unb ba§ Serbältntfc be§

£riebe§ in beiben ©efdt)Iedjtern ; ja, fie braute biefen unter ba§

©efe^ eine§ gemeinfebafttieben freiwilligen S5unbe§ unb ber

freunbfcbaftlicbften DJlittljeitung aroeier Söefen, bie ftcb burcb§ ganje
Seben ju einem üereint

füllen.

3) 2>a aufjer ber mittbeilenben Siebe alle anbern gärttteben

Effecte ftcb mit ber Xbeitnebmung begnügen, fo bat bie daha-
ben DJtenfcben unter allen Sebenbigen 3um tbeilnebmenbften
gefebaffen, toeil fie ibn gleicbfam au§ allem geformt unb jebem
miid) ber 6cböpfung in bem Serbältntfc äbnlicb organiftrt ^at, at8

er mit bemfelben mitfüren follte. ©ein $iberngebäube ift fo etaftifcb

fein unb jart, unb fein 9ta>engebaube fo üerfcblungen in alle %l)c\{e

feinet üibrirenben 2Befen§, bafy er aU ein Slnalogon ber atteS burd;--

füblenben ©ottbeit ftcb beinahe in jebe£ ©efd)öpf fefcen unb gerabe
in bem ülftafj mit ibm empfmben fann, als" ba§ ©efeböpf e§ bebarf
unb fein ©anjeS e§ obne eigene 3ertüttung, ja felbft mit ©efabr

berfelben leibet. 2ut$ an einem Saum nimmt unfere 2Rafd?ine
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tfceil, fofern fie ein mad&fenber grünenber Saum ift> unb e§ gibt
ÜRenfdjen, bie ben Sturg ober bie $erftümmelung beffelben in feiner

grünenben ^ugenbgeftalt forperlidi) ntd^t ertragen. 6eine oerborrte
Ärone t&ut un§ leib, mir trauern um eine oermelfenbe liebe Slume.
2lu$ ba§ Ärümmen eine§ äerquetfcfyten 2Burm§ ift einem garten
2ftenfd)en nid&t gleichgültig; unb je oollrommener ba§ Zfykx ift, je
mef)r e§ in feiner Drganifation un§ nabe fommt, befto mefyr <Sr;m;

patbie erregt e§> in feinem Seiben. @3 ^aben fjarte Heroen baju
gehört, ein ©efa^öpf tebenbig gu offnen unb in feinen 3uo!ungen
gu bebord?en; nur ber unerfättiia?e Surft na# $ur)m unb SBiffen*

föaft !onnte allmäbli# bie§ organif^e 2ftitgefüf)l betäuben. 3artere
SBeiber !önnen fogar bie Berglieberung eine§ tobten nidjt ertragen;
fte empfmben ©(Jmerg in jebem ©liebe, ba§ oor i^ren 2lugen
gemaltfam gerftört mirb, befonber§ je garter unb ebler bie Streue
felbjt merben. (sin bur$müblte§ ©ingemeibe erregt ©rauen unb
2lbfd?eu; ein gerfamitteneä £erg, eine jerfpaltene Sunge, ein gerftörteä
©ebirn fd&netbet unb friert mit bem ÜJteffer in unfere eigenen ©lieber.
2lm Seid&nam eine§ geliebten lobten nehmen mir no<$ in feinem
©rabe ttjeil: mir füllen bie falte §öfcle, bie er nidft mef)r fttfclt,

unb Schuber überläuft un§, menn mir fein ©ebein nur berühren.
©o fümpatr/etifd) mebte bie allgemeine Söfoitter, bie aHe§ au§ ft#
nafym unb mit allem in ber innigften 6t>mpatf;ie mitfühlt, ben
menfaÄen Körper. Sein oibrirenbe§ ^ibemfüftem, fein ttjeilne^
menbeä ^eroengebäube fyat be§ 2lufruf§ ber Vernunft nidjt nöt&tg*
e§ !ommt if)r guoor, ja e§ fefct ftd? u)x oft mächtig unb miberfinnig
entgegen. 2)er Umgang mit Skimfinnigen, an benen mir fyeiU
nehmen, erregt felbft SBalmfmn, unb befto el>er, je mefyr fid? ber

2ftenfdj baoor fürchtet.

Sonberbar tft'3, ba£ ba§ ©ef?ör fo oiel mebr att ba§ ©ejid&t

beiträgt, bie§ 3Ü^itgefür>I gu ermeefen unb gu oerftärfen. 2)er 6euf§er
eines 3#ier§, ba§ ausgeflogene ©efdfyrei feinet leibenben $örper§
jiefyt alle ib,m ä^nlid^en berbei, bie, mte oft bemerft ift, traurig
um ben SBinfelnben fteben unb i&m gerne Reifen motten. 2lu# hei
ben 2ftenfd&en erregt ba§ ©emälbe be§ ©d^mergeS el)er ©djreden unb
©raufen als gärtltd&e 3ftitempfinbung ; fobalb un§ aber nur ein
£on beS Seibenben ruft, fo Vertieren mir bie Raffung unb eilen §u
irmt: e§ gebt un§ ein ©ttdj bur$ bie ©eele. 3ft'§ meil ber £on
baZ ©emälbe be§ 2luge§ gum lebenbigen 2öefen maebt, alfo atte

Erinnerungen eigener unb frember ©efüble gurüdbringt unb auf
Ginen $unft oereint? Ober gibt el, mie ic^ glaube, nod^ eine

tiefere organifd&eUrfad&e? ©enug, bie Grfabrung ift ma^r, unb fte

geigt beim 3ftenfd>n ben ©runb feine§ großem 2Hitgefü^l§ burd^
Stimme unb 6£ra$e. 2ln bem, ma§ nid&t feufgen !ann, ne^s
men mir meniger t^eil, meil e§ ein lungenlofe§, ein unooUforn*
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menereS ©efd?Öpf ift, un§ minber gteieb organiftrt. Einige Zaub'-

unb Stuntmgebotene haben entfe$li<be Seifpiele »diu Mangel be§

9JHtgefttbl3 unb t»er Sbeilnebmung an Menfcben unb gieren ge*

geben, unb mir merben bei milben SBölferfd&aften nod) groben ge=

nug babon bemerfen. ^nbeffen aueb bei ibnen noeb i(t ba§ ©efefc

ber Diatur unberfennbar. Sie 35ätcr
, bie, bon 9?otb unb junger

gelungen, ü;re Ätnbet bem £obe opfern, Reiben fte im Mutterleibe

bemfelben, ebe fte i^>r 2luge gefeben, efye fte ifyre (Stimme gebort

baben; unb manebe $inbe3morberin befannte, bafj it>r nichts fo

febroer geroorben unb fo lange im ©ebäcbtnifj geblieben fei at§ ber

erfte metnenbe Saut, bie ftefyenbc Stimme beS $inbe§.

4) Scbon ift bie ßette, an ber bie atlfüblenbe Butter bie

Mitempfinbungen ibrer Äinber bält unb fte bon ©lieb $u ©lieb

binaufbilbet. 2Bo ba% ©efeböpf noeb ftumpf unb rob ift, taum für

ftcb ju forgen fäbig, ba roarb ibm aueb bie Sorge für feine Äinber

niebt anbertraut. Sie SBögel brüten unb ergeben ibre jungen mit

Mutterliebe; ber ftnnlofe Strauß bagegen gibt feine Gier bem Sanbe.

„Cr üergtfit", fagt jene§ alte 93udj> oon ibm, „hak eine Älaue fte

gertrete ober ein milbe§ Zfyex fie »erberbe; benn ®ott bat ibm bie

9Bei»l;eit genommen unb bat ibm feinen SBerftanb mitgeteilt."
Surd) eine unb biefelbe organifebe Urfadje, babureb t)a§> ©efeböpf

mebr ©ebirn empfängt, empfängt e3 aud; metjr SBärme, gebiert

Sebenbige ober brütet fte au§, fäugt, unb befommt mütterlicbe Ziehe.

Sa§ lebenbiggeborene ©efeböpf ift gleicbfam ein Knäuel ber Serben
be§ mütterlidien 2ßefen§; ba§ felbftgefäugte $inb ift eine Sproffe ber

Futterpflanze, bie fte at§ einen Sfyett bon ftcb näbrt. Sluf bie§

innigfte Mitgefübl ftnb in ber §ausbaltung be§ XljiexZ alle bie

garten triebe gebaut, baju bie 9?atur fein ©efcblecbt berebeln

fonnte.

23ei bem Menfcben ift bie Mutterliebe böserer 2lrt, eine Sproffe
ber Humanität feiner aufgeriebteten 33ilbung. Unter bem 2luge ber

Mutter liegt ber Säugling auf ibrem Scbo§ unb trinft bie jartefte
uub feinfte Speife. dine tfnerifebe unb felbft ben Körper berun=

ftaltenbe 2lrt ift'§ , roenn Völler, »on $lotb gelungen, ibre $inbcr

auf bem Druden fäugen. Sen größten Unmenfcben jäbint tie bäter--

Itdje unb \)äu§>{\d)e Siebe: benn aueb eine Sömenmutter ift gegen
ibre jungen freunblicb. $m väterlichen $aufe cntftanb bie erfte

©cfctlfcbaft, burd& 33anbe be» Slutä, be§ 3utrauen3 unb ber Ziehe

berbunbeu. 2ltfo aueb um bie Söilbfyeit ber Menfcben gu breeben
unb fie gum bäu^lidnm Umgang ju geroöbnen, follte bie ßinbfjeit

unfer§ ©efcblcd)t§ lange $abre bauern; bie Statur groang unb biet*

e3 bureb garte Sanbe gufammen, bafj e§ fieb niebt, mie bie batb

aitvgebilbeten Stbiere, gerftreuen unb bergeffen fonnte. 9Zun marb
ber $ater ber drgie^er feine§ So^ne§, mie bie Mutter feine Säugerin
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geroefen roar: unb fo roarb ein neue§ ©lieb ber Humanität gefnüpft.

•pier lag nämlicb ber ©runb §u einer nottyroenbigen menfcb liefen

©efellfcbaft, o^ne
bie !ein 2ftenfd& aufmachen, feine 2Rel)rr;ett

oon 2Renfd)en fein formte. S)er 2ftenfcb ift alfo gur ©efellfdjaft

geboren: t>a§> fagt ibm ba§ -Dtitgefür)! feiner keltern, ba§ fagen

ibm bie 3ar)re feiner langen Äinbbeit

5) 2)a aber ba§ btofce 2Jtitgefül)t be§ 2ftenfcben ftd) nicfyt über

alle* verbreiten nnb bei ir^nt, al§ einem eingefdjiränrten, üielorgani:

firten Söefen, in allem, roa§ fern oon il>m lag, nnr ein bunffer

oft unfräftiger güfyrer fein !onnte, fo batte bie rtd)tig=leitenbe ÜUtutter

feine ütelfacben nnb leife oerroebten 2lefte nnter eine untrüglichere

9ttcftfcr)nur jufammengeorbnet: bie» ift bie DRegel ber ©erecfyttg*
feit unb Sfea^r^cit. Stufricbtig ift ber 2ftenfd? gefRaffen; nnb

roie in feiner ©eftalt aHe§ bem «Raupte bient, roie feine groei Singen
nur (Eine Sacbe fetjen, feine gmei Dfyren nur (Einen Schalt frören;

roie bie 9latur im ganzen Sleufjem ber 33efleibung überall ©pmmetrie
mit ©inbeit oerbanb unb bie (Einheit in bie ÜJtitte fefcte, baf; ba§

3roiefacbe allenthalben nur auf fte roeife: fo rourbe aucb im Innern
üa§> grofje ©efe| ber SBtttigfeit unb be§ ©leid)geroicr;t§ be§ Sftenfcben

Dftcbtfcrmur: roa§ bu roillft, bafc anbere bir nicbt tt)un füllen,

tbue ir)nen and) nicbt; roa§ jene bir tfyun füllen, tfyue bu

aucb if)nen. S)iefe unroiberfprecb liebe Siegel ift aucb in bie 35ruft

be§ Unmenfcben gefebrieben, benn roenn er anbere frifjt, erroartet er

nicbt§ al§ oon ihnen gefreffen %vl werben. ß§ ift bie Oiegel be§

SBabren unb ^alfcfyen, be§ Idem unb Idem, auf ben 33au aller

feiner Sinne, ja id) möchte fagen auf bie aufredete ©eftalt be§

3Jtenfd)en felbft gegrünbet. 6äben roir febief, ober fiele ba§ Sidjt

alfo, fo l)ätten roir üon leiner Sinie begriff. 2öäre unfere Organa
fation obne Ginbeit, unfere ©ebanfen of;ne 33efonnenr)ett, fo febroeiften

roir aucb in unfern §anblungen in regellofen krümmen einher, unb

ba§ menfcblicbe Seben f)ätte roeber Vernunft nod? 3roed. 2)a§ ©efefc

ber Silligfeit unb 2öab/rf;eit maebt treue ©efeHen unb Vorüber; ja,

roenn e§ *ßla$ geroinnt, mattet e§ au§ geinben felbft $reunbe. 2)en

icb an meine Sruft brüde, ber brüdt aud) mtdj an feine S3ruft;

für ben id) mein 2eben aufopfere, ber opfert es aua? für mid? auf.

©leicbförmigfeit ber ©eftnnungen alfo, (Einheit be» 3roed§ hei üer*

febiebenen 2ftenfcben, gleichförmige £reue bei (Einem S5unbe bat alle§

2Renfcben-, Völler- unb Sifyierrecbt geftiftet; benn aueb Spiere,

bie in ©efetlfdpaft leben, befolgen ber Silligfeit ©efe§, unb -Dtenfcben,

bie burd) Sift ober ©tärfe baoon roeidjen, finb bie tnbumanften
©efeböpfe, roenn e§ aua^ Könige unb üftonareben ber 2BeIt roären.

Dfjne ftrenge Silligfeit unb SGBa^r^eit ift feine Vernunft, feine

Humanität benfbar.

6) S)ie aufregte unb fcb;öne ©eftalt be§ DÜlenfdjen btlbete bens
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fetten jut SGBofclanftänbigfeit, beim tiefe ift ber SBabrbeit unb

SBttUgteit idYCmc Wienerin unb $reunbin. ©oManftänbigfeit be§

Mörpev» ift, bafj er ftebe, it»ie er foß, mie tl)n ©ott gemacht bat;

mabre <Sct)5nbeit ift niebt? al3 bie angenehme ^orm ber innetn

SBoUfommcnbcit unb ©efunbbeit. DJian bcn!e fidj ba§ ©otte§gebtlbe

be3 2ftenfd)en bureb 9iad)tiifftgfeit unb falfcbe Kunft Derogiert: baS

fdiönc §aar ausgeriffen ober in Jilumpen oermanbett, üftafe unb Dbr
burebbohrt unb berabge^iüungen, ben $al§ unb bie übrigen &beile

be-3 .uörper* an ftdj fetbft ober burd) Äleiber »erberbt; man benfe

ftcb bie§, unb mer mirb, fetbft roenn bie eigenftnnigfte 2Robe (3c-

bteteritt märe, bier nod) SBofjlanftänbigfeit bes geraben unb fcfyönen

mcnfditicben Körper? finben? ÜUiit Sitten unb ©cberben ift e§ niebt

anbete; niebt anber§ mit ©ebräudjen, fünften unb ber menfeblicben

Sprad?e. Surd) alte biefe Stüdc gefyt alfo ein unb biefetbe §u;
manität burd?, bie menige SBötfer auf ber Grbe getroffen unb

bunbert bureb Barbarei unb fatfebe fünfte »enmjiert baben. tiefer

Humanität naebmforfeben, ift bie eebte menfebttebe ^5f?itofopr;ie,
bie jener SBeife oom §intmel rief, unb bie fid) im Umgange mie

in ber ^olitif, in 2Biffenfd?aften tute in allen fünften offenbart.

7) ßnblicb ift bie Religion bie fmd)fte Humanität be§

ÜPtenfcgen, unb mau oermunbere fieb niebt, bafj icb fie {?ierr)er reebne.

SBenn be§ 2Jlenfdjen üorjügticbfte ©abe SSerftanb ift, fo ift'§ ba§

©efebäft be§ SBerftanbeS ,
ben 3ufammenf)ang jroifdjen Urfacbe unb

SBirfting aufmfpäfyen unb benfelben , mo er um nid)t gemafyr mirb,

§u abnen. £)er menfeblicbe SSerftanb tfmt bie? in allen Sacben,

Hantierungen unb fünften; benn auef; roo er einer angenoms
menen fyertigfeit folgt, mufjte ein fruberer SSerftanb ben $u-

fammenbang jnnfeben Urfacfye unb SBirfung feftgcfefct unb alfo

biefe ihmft eingeführt baben. 9?un fcfyen mir in ben 2Berfen ber

iftatur eigentlich feine lXrfacbe im ^nnerften ein; mir rennen un?

fetbft niebt unb miffen niebt, mie trgenbetma? in un§ mirft. Hlfo

ift auch bei allen SGBirfungen aujser un§ alte? nur Sraum, nur

^ennutbung unb Diame; inbeffen ein mabrer bräunt, fobalb mir

oft unb beftänbig einerlei 2ßir!ungen mit einerlei Urfacben oermüpft

feben. Sie? ift ber ©ang ber $r;tlofopf)ie, unb bie erfte unb le£te

^bilofopbie ift immer Religion gemefen. Elucb bie milbeften Söller

baben fid) barin geübt; benn fein $ol! ber Grbe ift oöllig ofme fte,

fo toenig al? obne menfcfylicbe SBernunftfäbigfeit unb ©eftalt, ofme

Sfcractye unb Gf)e, obne einige menfeblicbe Sitten unb ©ebräuebe

aefunben morben. Sie glaubten, mo fte feinen ftcbtbarcn Urheber

fabon, an unfiebtbare Urbebcr unb forfdbten alfo immer boeb, fo

bunfel e? mar, Urfacben ber S)inge nacb. Areificb Welten fte ftd)

rnebr an bie Gegebenheiten al? an bie 2öefen ber 3latur, mefjr an
bie fürchterliche unb oorübergcl^enbe aU an bie erfreuenbe unb
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bauernbe Seite; aud? famen fte feiten fo meit, alle Urfadjen unter

Gtne 311 orbuen. ^nbeflen mar aud? btefer erfte $erfucb Religion;
unb e§ fyetfit md&t» gefagt, bafj §urcbt bei ben meiften ibre ©ötter

erfunben. Sie $urd?t, afö fold&e, erfinbet nid)t§; fte tredt blo§

ben SSerftanb, ju mutbmafjen unb ioabr ober falfcb §u abnen.
Sobalb ber Dftenfd) alfo feinen SSerftanb in ber leidjteften Anregung
brausen lernte, b. i. fobalb er bie 2Mt anbere al§ ein Xfyiex an=

fab, muftte er unfta^tbare mäd&tigere SBefen oermutben, bie ibm Reifen

ober ibnt fdjaben. Siefe fud&te er ftcb gu ^reunben ju mad)en ober

gu erbalten: unb fo toarb bie Religion, toabr ober falfa?, reajt ober

irre geführt, bie 23elefyrerin ber 2Jlenfd&en, bie ratbgebenbe Sröfterin

ibres fo bunfeln, fo gefabr^ unb laborintbüotlen £eben§.

•ftein, bu J?aft bidj beinen ©efd&öfcfen nid?t unbe§eugt gelaffen,

bu etoige Duelle alles SebenS, aller SGBefen unb formen! Sa§ ge=

büdte ä^ier empfinbet bunfel beine Sftaajt unb ©üte, inbent e»,

feiner Drganifation nacb, Gräfte unb Neigungen übt; ibm ift ber

2Jlenfd^ bie ftcbtbare ©ottbeit ber Grbe. Slber ben 2ftenfd)en erbobft

bu, bafj er
jelbft, obne bajj er'§ tnei^ unb null, Urfad&en ber Singe

nacbfpäbe, ibren 3ufammenbang erratbe unb bicb alfo finbe, bu

großer 3ufammenbang aller Singe, Söefen ber ÜBefen! Sa§ innere
beiner -Statur er!ennt er nid&t, ba er feine $raft etne§ SingeS oon

innen einfielt; ja, mann er btd? geftalten toollte, l>at er geirrt unb

mufj irren, benn bu bift geftaltloS, obmol bie erfte einzige Urfadje
aller ©eftatten. ^nbeffen ift aud? jeber falfcfye Stimmer oon bir

bennocb £id)t, unb jeber trüglidje mtar, ben er bir baute, ein un;

trüglidjes Senfmal nidjt nur beineS Safein§, fonbern aucb ber

2ftad?t be§ ÜDlenfdjen, bid) §u erfennen unb anzubeten. Religion ift

alfo, aud) fd}on al§ 3Serftanbe§übung betrautet, bie fyöcbfte Humanität,
bie erbabenfte Glitte ber menfd?li$en Seele.

2lber fte ift mebr al§ bie§: eine Hebung be§ menfd)licben

^erjenS unb bie reinfte Otic^tung feiner ^äbigfeiten unb Gräfte.

SBenn ber Sftenfcb §ur greibeit erfcfyaffen ift unb auf ber ßrbe fein

©efe$ tyat, als ba§ er ftcb felbft auflegt, fo mufc er ba§ »er=

milbertfte ©efcfyöpf merben, roemt er nid&t batb ba3 ©efe| ©otte§

in ber Statur erfennt unb ber SSollfommenljeit be§ $ater§ at§ $inb

nacbftrebt. 3^r;iere finb geborene $ned)te im großen §aufe ber

irbifdjen §au§baltung; fflaoifcfye $urd?t fcor ©efeijen unb Strafen

ift aucb ba§ gemiffefte iJlerfmal tbierifcber 2Renfa^en. Ser mabre

2Jlenfa? ift frei unb geborgt au§ ©üte unb Siebe; benn alle ©efe|e
ber ^Ratur, mo er fte einftebt, ftnb gut, unb roo er fte nia^t ein=

ftebt, lernt er il>nen mit Imblid&er Ginfalt folgen, ©ebft bu nia^t

millig, fagten bie SBeifen, fo mufjt bu ge^en, bie Dtegel ber üftatur

änbert ftcb beinetmegen nia^t; je mebr bu aber bie $oHfommenbeit,
©üte unb Sd^önbeit berfelben erfennft, befto mebr mirb aud) biefe
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lebenbige $orm bicr) jum Racfybilbe ber ©ottbeit in beinern

irbifcben 2ebcn bilben. 2Babre Religion alfo ift ein finbficber

©otteäbienft, eine Racbalnnung be8 ^ödjften nnb Sdjönften im

meufcblioben 33itbe, mithin bie tnnigjre 3"fnebenf)cit, bie wirffamfte

©üte unb 2ftenfd)entiebe.

llnb fo fielet man aucb, warum in allen Religionen ber Grbe

mefyr ober minber 5Dtcnfcbenälmlicbfeit ©otte£ fyabe ftattfinben muffen,
entWeber bafj man ben 9}cenfd)en 31t @ott erfyob, ober ben 5ßater

ber 2öelt jum 29cenfd)engebilbe binabjog. Gine r)ör)ere ©eftalt al8

bie unfere fennen wir nicbt, unb n»a§ ben 2Renfcben rubren unb

menfcblicr) machen foll, mufj menfcblicb gebaut unb empfunben fein.

Gine finnticbe Nation oerebelte alfo bie 2ftenfd)engeftalt jur gött=

lieben Scbönbeit ; anbere, bie geiftiger baebten, bradjten 55ollfommen;

Reiten be§ Unficbtbaren in Symbole für§ menfcfyticfye Sluge. Selbft

ba bie ©Ortzeit fid) un§ offenbaren wollte, fprad) unb fyanbette fie

unter un§, jebem 3dtraum angemeffen, menfd)tid?. Ricbt§ r)at unfere

©eftalt unb Ratur fo fefyr oerebelt at§ bie Religion: blo» unb allein,

weil fie fie auf ifyre reinfte 23eftimmung jnrüdftir)rte.

Safs mit ber Religion alfo audj «Hoffnung unb ©laube ber

Unfterblia^feit oerbunben mar unb bureb fie unter ben 2ftenfd)en

gegrünbet würbe, ift abermals Ratur ber Saa>, oom begriff
©otte§ unb ber DJtenfcr^eit beinahe ungertrennlicb. 2Bie, mir finb

ßinber be§ (Ewigen, ben mir t/ier nacbafymenb erfennen unb lieben

lernen follen, §u beffen (Menntnifc mir burd) alle§ erWecft, ju beffen

Racfyafnnung wir burcr; Siebe unb Seib gejwungen werben ;
unb wir

erfennen tt)n nod? fo bunfel, wir ar)men ilmt fo febwaeb unb finbifd)

nacb, ja wir fernen bie ©rünbe, warum wir ir)n in biefer Organa
fation nicbt anber§ erfennen unb naebafnnen tonnen: unb e§ fotite

für un3 feine anbere mögtia), für unfere gewiffefte befte Anlage füllte

fein Fortgang mirflicb fein? £>enn eben biefe unfere ebelften Gräfte

finb fo wenig für biefe SBelt
; fie ftreben über biefelbe hinüber, weil

bier alfe§ ber Rotbburft bient. Unb boeb; füllen wir unfern ebtern

&l?eil beftänbig im Kampfe mit biefer Rotbburft; gerabe ba§, voaZ

ber 3twtf i)er Drganifation im ÜRenfcben fdjetnt, finbet auf ber

6rbe jwar feine ©eburt§=, aber nichts weniger al§ feine $ollenbung§;
ftätte. Rifj alfo bie ©ottbeit ben $aben ab unb brachte mit

allen 3ubereitungen auf§ 2ftenfd)engebtlbe enblicb ein unreifes? @e;

feböpf 31t Staube, ba§ mit feiner ganzen 93eftimmung getäufcfyt
warb? 2llfe§ auf ber ßrbe ift Stücfwerf; unb foll e§ ewia, unb

ewig ein unt)ollfommene§ Stüdwerf, fowie ba§ 2ftenfd)engefcblecr;t
eine blofce ©cbattenfyeerbe, bie fieb mit träumen jagt, bleiben? |>ier

fnüpfte bie Religion alle Dränget unb «Hoffnungen unfer§ ©efcfylecbtä

jum (Stauben jufammen unb wanb ber Humanität eine urt:

fterblicbe tone.
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VII.

$er aWenfdj ift aur Öffnung fcer UnficrbUdjfett geöilöet

2ftan erwarte fyier feine metapbpfifcben Seroeife oon ber Urt;

fterbliebfeit ber 6eele au3 ibrer einfachen 9fatur, au§ intern Spiri=

tua(i?mu§ u. f. ro. Sie $fytyftf fertnt biefe einfache SRatur nidjt

unb fönnte »ielmebr ßroetfel gegen fte erregen, ba roir unfere Seele

nur in einem gufammeng efe|ten £)rgani§mus> bureb 2Birfungen fennen,

bie au§ einer 2Rannid)faItigfeit oon Zeigen unb ßmpftnbungen 51t

entfpriefjen fa^einen. Ser alfgemeinfte @ebanfe ift nur ba§ defultat

wirbliger einzelner 2Babmebmungen, unb bie ^egentin unfern

$örper§ roirft auf ba§ ga^ltofe §eer untergeorbneter Kräfte, al§ ob

fie i^nen allen aud& bem Ort nad) gegenwärtig roäre.

2fud) $onnet'§ fogenannte ^ßbÜofopjue
ber Äetme fann ^ier

unfere $übrerin nidbt fein, benn fie ift in Slbficbt auf ben Heber*

gang ju einem neuen Safein tfyeilä unerroiefen, tljeifö niebt ju ibm

gebörig. Dftemanb bat in unferm @ebirn ein geiftlicbe§ ©ebirn, ben

Seim ju einem neuen Safein entbecft; aueb ba§ fleinfte Stnalogon

bagu ift im 33au beffelben niebt ftcbtbar. Sa§ @ebirn be§ lobten

bleibt un§; unb roenn bie $no§pe unferer Unfterblieb feit niebt anbere

Gräfte bätte, fo läge fie oerborrt im ©taube. $a, *>iefe Wlofopbie
ift, roie mieb bünft, aueb I)ter^er gan§ ungebörig, "oa mir jner niebt

oon 9Ibfproffung eine§ ©efcböpfe§ in junge @efeböpfe feiner 2lrt,

fonbern oon Sluffproffung be§ abfterbenben ©efdjöpf§ in ein neue§

Safein reben; oielmebr fe|te fie, roenn fie aueb nur in ber irbifeben

©eneration au§fcblie^enb roabr roäre unb alle Hoffnung auf if)r

berubte, biefer ,poffnung unüberroinblicbe ^roeifel entgegen, $ft e§

eroig beftimmt, bafs bie 23lume nur Slume, baZ Xtyev nur Xfyiex

fein foll, unb Dom anfange ber Schöpfung ber in präformirten
keimen atle§ meebanifeb balag, fo lebe roobl, ^n §auberifd)e §off*

nung eine§ r;5d^ften SafeinS! 3um gegenroärtigen unb §u feinem

böbem Safein lag icb eroig im $eim präformirt; roa§ au§ mir

fproffen füllte, finb bie präformirten $eime meiner I'inber, unb roenn

ber SBaum ftirbt, ift alle $bilofopbie ber $eime mit ibm geftorben.
SBollen roir un§ alfo in biefer roiebtigen $rage niebt mit füjsen

Söorten täufeben, fo muffen roir tiefer unb roeiter r)er anfangen
unb auf bie gefammte Analogie ber üftatur merfen. $n3 innere

Sfteicb ibrer Gräfte flauen roir niebt; e§ ift atfo fo »ergebend a(§

unnotl), innere roefenttiebe Stuffcblüffe oon ibr, über roelcben 3u*
ftanb e§ aueb fei, gu begebren. Hber bie 2Birfungen unb formen
ibrer Gräfte liegen oor un§; fie alfo fönnen roir oergleia^en, unb
etroa au§ bem ©ange ber ÜRatur bienieben, aug ibrer gefammten
^errfebenben 2Jtef)nlid)feit Hoffnungen fammeln.
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i.

3n ber <Sdjö>fmtg unfercr (5rbc Ijerrfdjt eine föeilje auffteigenöer

gönnen mtb Gräfte»

1) Sont Stein jum $rvftalt, vom Slrtjftalt ju ben SftetaUen,
öon liefen gur ^flanäcnfcf/övfung ,

von ben $f(anjen 511m £r/ier,

r>on biefem 511m Dftenfcben fasert mir bie $orm ber Drganifatton
ft eigen, mit u?r aud? bie Gräfte unb triebe be§ ©efdjöpfs viel-

artiger werben nnb ftd? enbtid) alle in ber ©eftatt be§ Sftenfdjen,

fofern tiefe fie faffen fonnte, vereinen. Sei bent Sftenfdjen ftanb
bie Steige ftiCl; wir fennen fein ©efeböpf über ilnn, ba§ vielartiger
nnb fünftlidjer organifirt fei: er fdjeint ba§ fyöcfyfte, W05U eine Grb=

organifation gebitbet werben fonnte.

2) Snrdj biefe ^Heifyen von 2Befen bemerken wir, foweit e§

bie einzelne Seftimmung be§ ©efdjöpfs juliefs, eine berrfebenbe
2lefynticr;feit ber §auptform, bie, anf eine unzählbare Söeife

abwed)felnb, ftd> immer meljr ber ÜDtenfdjengeftalt nable. $n ber

ungebUbeten S^iefe, im 9^eic^> ber ^flanjen nnb ^>flanjentr)iere war

fte noefy unfenntlid); mit bem Drgani§mu§ vollkommenerer 2Befen
Warb fie beutlict/er; bie Slnja^t ber (Gattungen warb geringer; fte

verlor nnb vereinigte ft<$ jute^t im 2Jtenfd)en.

3) 2öte bie ©eftalten, fallen wir aud? bie Gräfte un^
triebe fid) ibm nähern. 3Son ber Sftafyrung unb ^ortpflanjung
ber ©ewädjfe flieg ber Strteb 3um Äunftwerf bcr Qnfeften, §ur

fäav&t unb Dftutterforge ber Sögel unb Sanbrfnere, cnblict/ gar ju
ben menfd^cnälnilia^en ©ebanfen unb ju eigenen felbfterworbenen

Sertigfeiten, bis ftdt) jute^t aHe§ in ber Sernunftfäfyigfeit,
Sreifyeit unb §umanität be§ Oftenfcbcn vereint.

4) Sei jebem ©efd&öpf War nacb, ben Bwecfen ber -»Natur, bie

e§
51t beförbern t?atte, auet; feine Seben§bauer eingerichtet, $ie
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$flange üerblübt balb, ber SSaum mufjte ftcb' langfam au§macbfen.
Sa§ $nfeft, ba§ feine $unftfertig!eit auf bie SBelt mitbrachte unb

fiel) früb unb gablreicb fortpflanzte, ging balb oon bannen; Spiere,

bie langfamer muebfen, bie auf einmal meniger gebaren, ober bie

gar ein Seben ber oemunftäbnlicben §au§^a(tung führen füllten,

benen marb aueb ein längereg, unb bem 9ftenfd)en t>ergteicbung§
s

meife ba£ längfte Seben. Sod) reebnete bie Statur hierbei niebt nur

auf§ einzelne ©efeböpf, fonbern aueb auf bie (Erhaltung be§ ganzen

©efcblecbtä unb ber ©efcblecbter, bie über ifym ftanben. Sie untern

SReicbe maren alfo ntebt nur ftarf befefct, fonbern, roo e» ber B^ecf
be3 @efcböpf§ sutiefc, bauerte aueb tr)r Zehen länger. Sa§ -Jfteer,

ber urterfdt)Dpflicr)e £eben§quell, erhält feine 33emobner, bie oon gäber

£eben§fraft finb, am längften; unb bie 2tmpbibien, l)aihe Söaffer^

bemobner, näbern ftcb ibnen an Sänge be§ 2eben§. Sie 23emofc<ner

ber Suft, meniger befebmert t>ön ber ßrbennabrung , bie bie Sanb*

tbiere'allmäblicb oerbärtet, leben im gangen länger al§> biefe. Suft
unb Söaffer febeinen alfo ba§ groJ3e $orratb§bau§ ber Zehen--

bigen, bie naebber in fdmellem Uebergängen bte Grbe aufreibt

unb Derjebrt.

5) $e organifirter ein ©efeböpf tft, befto mebr ift fein 33au

§ufammengefe|t au§ ben niebrigen Steicben. Unter ber

ßrbe fängt biefe Vielartigfett an, unb fie mäcbft b^auf bur$

^flangen, Zftexe, bi§ gum rüelartigften ©efeböpf, bem üDtenfcben.

©ein 33lut unb feine oielnamigen ^eftanbtbeite finb ein ©ompenbium
ber 2öelt: ßatf unb ßrbe, Salge unb ©äuren, Del unb Söaffer,

Gräfte ber Vegetation, ber Steige, ber Gmpftnbungen finb ibm

organifcb vereint unb ineinanber oermebt.

Cmtmeber muffen mir biefe Singe al§ «Spiele ber Statur an;

feben
— unb finnlo§ fpielte bie oerftanbretebe Statur nie — , ober mir

merben barauf geftojjen, aueb ein Steid? unfiebtbarer Gräfte
angunebmen, ba§ in ebenbemfelben genauen 3ufammenbange
unb biebten Uebergange ftebt, alz mir in ben äußern Silbungen
roabrnebmen. $e mebr mir bie Statur !ennen lernen, befto mebr
bemerfen mir biefe tnmobnenben Gräfte aueb fogar in 'Qen

niebrigften ©efeböpfen, SOtoofen, ©cbmämmen u. bgl. $n einem

Xfyexe, ba§ ftcb beinab unerfeböpflieb reprobuetrt, in ber 2ftu§fet,

bie fiob vielartig unb lebhaft bureb eigenen Dteig bemegt, fmb fte

unleugbar: unb fo ift alle§ t>oU organifcb mirfenber Sttlmacbt. 2öir

miffen niobt, mo biefe anfängt, noa? mo fxe aufbort; beim mo 2Bir;

!ung in ber Scböpfung ift, ift $raft, mo Zehen ftcb äußert, ift

inneres Seben. @§ ^errfebt allerbing§ nict)t nur ein Bufammens
bang, fonbern aueb eine auffteigenbe $eibe oon Gräften im

unfiebtbaren Stetcbe ber ©cböpfung ,
ba mir biefe in ibrem ftcbtbaren

Cetebe, in organifirten formen üor un§ mirfen fefyen.
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$a unenblidb inniger, [teter unb fortgebenber muf) biefer im*

ficbtbare Sufammenbang fein, als tfyn unferm ftumpfcn Sinne bie

Weibe dnf.erer formen geigt. 3)enn roa£ ift eine Drganifation a(§

ctne iKaffe unenblid) oicter gufammcngcbräihiter Mräfte, bercn

gröltet £beit eben be§ 3ufammcnbangec- loegcn oon anbem Gräften

eingefd)ranft, untcrbrücft ober roenigften§ unfern Slugen fo oerftedt

luivb, bajj mir bie cingelnen 2Baffcrtropfcn nur in ber bunfeln ©eftalt

bei feotfe, b. i. niebt bie einzelnen 2öefen felbft, fonbem nur ba§

®ebUbe feben, ba§ fid) gur 9iotbburft be$ ©angen fo unb nict>t

anberS organifiren muffte. 2)ic mabre Stufenleiter ber ©efeböpfe,

meld) ein anbereS 9teicfy mufe fte im 2tuge be§ Mmiffenben fein,

aU> oon bem bie ä)ienfd)cn reben! 3Bir orbnen formen, bie mir

nid)t bureb.flauen, unb etaffifictren rt)ie ßinber nacb einzelnen ©lieb;

mafjen ober nad) anbem Blieben. 2)er oberfte §au§balter fiebt

unb b.ält bie $ette aller aufeinanberbringenben Gräfte.

2Ba§ bie§ für bie itnfterblicbfcit ber. Seele tbue? 2lüe§ ! Unb

niebt für bie Unftcrbliebfeit unferer öeele allein, fonbern für bie

$ortbauer alier mirfenben unb Iebenbigen Gräfte ber 2Mtfa}öpfung.
Metrie 5lraft tarnt untergeben; benn ma§ l)ie^e e§: eine jtraft gebe
unter? 2öir l)aben in ber 9Jatur baoon fein 23eifpiel, ja in unferer
Seele niebt einmal einen Segriff. 3ft e§ 2Biberfprud) , bafj ©tmas

9ftid)t§ fei ober merbe, fo ift e3 nod) mebr SBiberfprud), bafe ein

lebenbige§, mirfenbe* Gtma§, in
v bem ber Sd)öpfer felbft gegem

toartig ift, in bem fieb feine ©otte§fraft einmobnenb offenbart,

fieb in ein 3^id)t§ oer!ebre. 2)a§ 2Berfgeug fann bureb äufjerlicbe

ilmftänbe gerrüttet merben; fo menig aber aueb in biefem fieb nur

ein 2(tom oerniebtet ober oerliert, um fo meniger bie unficbtbare

Äraft, bie aueb in biefem 2ftom mirft. $a mir nun bei allen

Crganifationen mabmebmen, bafc ibre mirfenben Gräfte fo meife

gemäblt, fo fünftlid) georbnet, fo genau auf ibre gemeinfcbaftlicbe
Tauer unb auf bie 2(u§bilbung ber §auptfraft beredmet feien, fo

märe e» Unftnn, Oon ber 9?atur gu glauben, bafc in bem 2Iugcn=

btide, ba eine Kombination berfelben, b. i. ein äufscrlicber $uftanb

aufbort, fte niebt nur plö^licb oon ber 2öet§beit unb Sorgfalt ab*

tiefte, babureb fie allein göttlicher !ttatur ift, fonbern biefelbe aud)

gegen fid) febrte, um mit ibrer gangen 2lÜmadbt — benn minber

geborte bagu niebt
— nur einen Sbeil ibre§ Iebenbigen 3ufatnmen*

bangS, in bem fie felbft eroig t bat ig lebt, gu oerniebten. SBaS
ber 2lllbctebenbe in§ fieben rief, lebt; roa§ roirft, mirft in feinem

einigen 3ufammcnbangc ^^
2>a biefe ^ßrineipien roeiter au§einanberjufet3en f>ier ntdjt ber

Ort ift, fo lafst im» fie blo» in Seifpielen geigen/ 3)ie 33lume, bie

au^geblübt bat, gerfätlt, b. i. bie§ SBerfgeug ift niebt roeiter ge;

febidt, ba^ bie oegetirenbe ^raft in ifmt fortroir!e; ber 33aum, ber
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ft<$ fatt an $rü$ten getragen, ftirbt: bie üftafdnne ift btttfäUig
lüorben unb baS 3ufammengefe|te gebt auSeinanber. §ierauS folgt

aber im minbeften md)t, hofa bie Straft, bie biefe Streite belebte, bie

oegetiren imb ftdj fo mädjtig fortpflanzen fonnte, mit biefer S)es

compofition geftorben fei, fie, bie über taufenb Gräfte, bie fie anjog,
in biefer Drganifation berrfd)te. $ebem Sltom ber ^erlegten 2ftafa)ine

bleibt ja feine untere $raft: mie oiel mefyr muf? fie ber mäßigem
bleiben, bie in biefer Normung jene alle %yx ßinem fttoed regierte

unb in ibren engen ©renken mit allmädjttgen -iftatureigenfcfyaften

toirfte! 3)er $aben ber ©ebanfen §errei£t, toenn man eS ftcfe als

natürlia) bentt, ba§ bieg ©efd&öpf jefct in jebem feiner ©lieber

bie mädjtige, fidb felbft erftattenbe reizbare ©elbfttbätigfeit ba^en

foll, toie fie fid? uns oor Slugen äufjert; bafj aber ben 2iugenbltd

barauf alle biefe Gräfte, bie lebenbigen ©rroeife einer inir-obnenben

organif$en StlimadH, auS bem 3ufammenbange ber 2öefen, auS

bein 9?eid) ber Realität fo btntueg fein follen, als toären fie nie

barinnen getoefen.

Unb bei ber reinften unb tbätigften $raft, bie nur auf ßrben

fcnnen, füllte biefer ©ebanfenroiberfarud? ftattfinben, hei ber menfa>
lidjen ©eele? fie, bie über alle Vermögen niebrigerer Drganifationen

fo roeit bittaufgerücft ift, bajj |ie
nidjt nur mit einer Slrt Slltgegen-

toart unb StUmadjt taufenb mßhniföe Gräfte meines Körpers als

Königin beberrf^t, fonbern aua$-*£- SBunber aller Söunber! — in ftd?

felbft 51t bliden unb ftd? gu beberrfdjen oermag. ;ftt$tS gel)t Iju;

nieben über t)k $einbeit, ©Quelle unb 9Birlfamfeit eines menfäV
lidfyeu ©ebanlenS, nia^tS über bie Energie, ^fteinbeit unb Söärme
eines menfd)li$en SBittenS. 2Jlit allem, toaS ber SJlenfd^ benlt,

abmt er ber orbnenben, mit allem, toaS er null unb tbut, ber

fcfyaffenben ©ottbeit nadf), er möge fo unvernünftig beulen als er

toolle. S>ie Slebnlid^leit liegt in ber ©ad^e felbft: fie ift im Söefen

feiner Seele gegrünbet. S)ie $raft, bie @ott erfennen, ibn lieben

unb nad^abmen lann, ja bie nacb bem SBefen ibrer Vernunft ibn

gleid)fam tüiber SBilten erfennen unb nadjabmen mufc, inbem fie

aucb bei $rru)ümern unb $eblem burd) £rug unb ©d)toadjl)eit

feblte
—

fie, bie mätbtigfte 9fegentin ber @rbe, füllte untergeben,
to eil ein äußerer 3uftanb ber 3ttfammenfe|ung ftd? änbert unb

einige niebere Untertanen oon ibr treiben? 2)ie $ünftlerm märe

nidjt mebr, roeit ibr baS 2Berl§eug auS ber §anb fällt? 2öo bliebe

bier aller 3ttfammenfyang ber ©ebanlen?
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Heine tfrnft Der Rftta ift ohne Organ; ba§ £)rgan ift ober nie Me
tfraft felbft, Mc mittele jenem tmrft

Sßtieftfo? unb anbete haben ben Spiritualiften porgerüdt, bajs

man in bet gangen Statur feinen reinen ©etft fenne, unb bafi man
audj ben innent 3uftanb ber Materie lange nicfyt genug einfebe, um
ihr ba8 Teufen ober anbete geiftige Ätäfte abjufptecfyen ; mid) btinft,

fie haben in beibem tecfyt. einen ©eift, ber orme unb aufjer aller

äRatetie mirft, fennen mir nicht; unb in btefer fefycn mir fo oiete

geiftähnlid^e Gräfte, bafj mir ein völliger ©egenfa| unb 3Biber=

fprueb tiefet beiben, allerbing» febr p erfdjiebenen, 2öefen be§ @eifte§
unb ber äftatetie mo nicrit felbft miberfprecr/enb, fo bod) menigften§

gang imermicfen febeint. 2Bie !önnen jroei üföefcn gcmeinfcriaftlicr;

unb innigbarmonifcb mirfen, bk, Pötlig ungleichartig, einanber

mefentlid^ entgegen mären? Unb mie fennen mir bie§ behaupten,
ba unS meber (Seift noch; Materie im $nnern berannt ift?

2So mir eine Äraft roirfen fefyen, mirft fie atlerbingS in einem

Organ unb biefem fmrmonifcb. Dfyne baffelbe mirb fie unfern
Sinnen menigften§ niebt ficfytbar: mit if)m aber ift fie gugleieb ^oa:

unb menn mir ber burdfogefyenben Analogie ber -ftatur glauben
bürfen, fo t)at fie fid) baffelbe gugebübet. $räformirte $eime.

bie feit ber Schöpfung bereit lagen, r)at fein 2tugc gefeben; ma§
mir oom erften 2tugenblid be§ 2Berben§ eine* ©efcfyöpf* bemerken,

fmb mirfenbe organifebe Gräfte. £at ein einzelnes SBefen biefe
in fid?, fo erjeugt e§ felbft; fmb bie ©efcfylecr/ter gereift, fo muf;

jebcc> berfelbcn gur Drganifation be§ 5lbfömmting§ beitragen, unb

gmar nach ber $erfd)iebenr;eit be§ 33aue§ auf eine Perfd)icbene

SBeife. ©cfcfyöpfe Pon ^flanjennatur, beren Gräfte nodj einartig
aber befto inniger roirfen, fjaben nur einen leifen §aud) ber 33c;

rüfyrung nötbig, ihr Selbfter§eugte§ gu beteben; aud? in gieren, mo
ber lebenbige SMj unb ein gär;e3 Sehen bureb alle ©lieber r/errfd)t,

mitbin faft alleg $robuction§ = unb Sfteprobuctionsfraft ift, bebarf
bie iyruebt ber Belebung oft nur aufjer 2)httterleibe. ^e Pielartiger
ber Drganifation nacb; bie ©efcfyöpfe merben, befto lmfenntlidjer
nrirb ba§, ma* man bei jenen ben $eim nannte; e§ ift organifebe
2)catene, ju ber lebenbige Gräfte fommen muffen, fie erft gut
©eftatt be* fünftigen öefd)öpf§ ju bilben. 2Mcbe 2Iu3mirhmgcn
geben im ß"i eine§ SSogelS Por, ebe bie ^rudjt ©cftalt geminnt unb

\\ä) biefe Potlenbet! £tc organifcfyc 5?raft nutfs gerAtten, inbem fie

otbnet: fie gie^t Streife ^ufammen unb treibt fie au§einanber; ja e3

febeint, als ob mehrere Sräftc im SBettftreit mären unb guerft eine
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2fti§geburt bttben motlten, bi§ fte in tfyr ©letdjgemidjt treten unb

ba§ @efä?öpf ba% mirb, ma§ e§ feiner (Gattung nadj fein fott.

Siefyt man tiefe SBanblungen, biefe Iebenbig^n SBirtungen fomol
im (Et be§ 33ogel§ al§ im 2ftutterteibe be§ %\)iex%, ba§ Sebenbtge

qebärt : fo, bünft micfy, fpriä}t man uneigentlia) , trenn man oon

Seimen, bie nur entmidett würben, ober oon einer @pigenefi§
rebet, nadj ber bie ©lieber oon aufjen sumüd^fen. 33ilbung
(genesis) tft% eine Söirfung innerer Gräfte, benen bie ^atur eine

Sftaffe vorbereitet fjatte, bie fie ftdj gilben, in ber fie fidr; ftdjt&ar

maien füllten. S)ie§ ift bie (Erfahrung ber ^Ratur, bie§ beftätigten

bie Venoben ber 93itbung in hen oerfd?iebenen (Gattungen oon mefyr

über minber organifdjer 3SieIartigleit unb $ülle oon £eben§träften ;

nur Ijierau» taffen ftcb bie -öftiäbilbungen ber ©efdjöpfe burd) Eranl-

fyeit, 3"faH o&er burdj bie $ermifcbung oerfd^iebener (Gattungen

erftären, unb e§ ift biefer 2öeg ber einzige, ben un§ in allen ibren

Söerfen bie traft* unb leben£reicbe 9?atur burd? eine fortgebenbe

Analogie gleic&fam aufbringt.

2ftan mürbe mid? unrecht oerftefyen, menn man mir bie 3ftei=

nung §uftriebe, at§ ob, tnie einige ftd) au§gebrüdt fyaben, unfere

oernünftige Seele fict) ibren Körper im äftutterfeibe unb gmar
burd) Vernunft gebaut I)abe. 2ßir Ijaben gefefyen, mie fpät bie

©abe ber Vernunft in un§ angebaut merbe, unb ba|3 mir gmar

fäf)ig 5U it)r auf ber 2öelt erffeinen, fte aber meber eigenmäduig
befttjen nocf) erobern mögen. Unb mie märe ein fotcr;e§ ©ebilbe

aud) für bie reiffte Vernunft be§ DJtenfcben mögttd), ba mir baffelbc

in feinem %fyüt meber oon innen nod) aufien begreifen, unb felbft

ber gröjjte 5tl)ei( ber 2eben3oerrid)tungen in un§ olme ba3 23emu|3t;

fein unb ben Sßillen ber Seele fortgebt? 9ftcbt unfere Vernunft

mar'l, bie ben Seib bitbete, fonbern ber Ringer ber ©ottbeit, organifa^e

Gräfte. Sie Ijatte ber dmige auf bem großen ©ange ber 9Iatur

fo meit binaufgeführt, bafj fie jei$t, oon feiner §anb gebunben, in

einer Keinen 2Mt organtfcber 9Jtaterie, hie er au^gefonbert unb

§ur 33itbung be§ jungen 2Befen§ fogar eigen umfüllt bat, üjre

Sd}öpfung3ftätte fanben. §armonifi vereinigten fte ftaj mit ifyrem

©ebilbe, in meinem fte aud), fo lange e§ bauert, irjm fyarmonifd)

mirfen, bi%, menn bie§ abgebraust ift, ber Säfyöpfer fte oon ilirem

2)ienfte abruft unb ümen eine anbere 2Birfung§ftätte bereitet.

SBolten mir alfo bem ©ange ber 9latur folgen, fo ift offenbar:

1) 3)afc ^raft unb Drgan gmar innigft oerbunben, nia^t
aber ein§ unb baffelbe fei. S)ie Materie unfer§ ^örper§
mar ta, aber geftatt; unb leblo§, e^e fie bie organifd)en

Gräfte bilbeten unb belebten.

2) ^ebe Äraft mir!t ibrem Organ fjarmonif^, benn fie

bat ftct) baffelbe gur Offenbarung ifyre» 2öefen§ nur §ugebitbet:
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fte afftmitirt bte £l)eile, bie ber StUmäd^tige ifyr jufü^tte unb
in beren §üHe er fte gleid)fam etmuie§.

3) 2öenn bie §üUe roegfällt, fo bleibt bte Äraft, bie oor?

au§, obrool in einem niebrigem 3uftanbe unb ebenfalls

organifd), bennod) Por biefer §üUe fdjon erifttrte.

2Bar'3 möglich , baf» fte auS intern Porigen in biefen 3"ftanb

übergeben fonnte, fo ift it>r aud) bei biefer (Enthüllung ein

neuer Uebergang mögtid). $ür§ 2ftebium roirb ber forgen,
ber fte, unb jroar biet unoolltommener, bjerr;erbrad)te.

Unb follte un§ bie ftd) immer gleite üftatur nidt>t fcfyon einen

SBMnf über üa§> 2Jlebium gegeben fyaben, in bem alle Gräfte ber

Schöpfung roirten? $n ben tiefften Slbgrünben be§ 2Berben§, too

mir feimmbeä Seben feint, merben mir ba§ unerforfdjte unb fo

mirffame (Element getnafyr, ba» mir mit ben unootifommenen tarnen

£td)t, SXetber, SebenStoärme benennen, unb t>a% bielleid)t baS

Scnforium be§ 2lllerfd)affenben ift, baburd) er alte§ belebt, aHe§

ertoärmt. $n taufenb unb Millionen Organe au^gegoffen, läutert

ftd) biefer f)immtifd)e $euerftrom immer feiner unb feiner; burd) fein

S5el)iculum mirfen melleid)t alle Gräfte luenieben, unb ha* ÜEBunber

ber irbtfd)en ©d)öpfung, bie (Generation, ift t»on tfym unabtrennlid).

Ü8iellcid)t warb unfer Hörpergebäube aud) ebenbe§tt>egen aufgerichtet,

bafj mir felbft unfern grobem feilen nad) bon biefem eleftrifd)en

Strom mefyr an un§ sieben, mefyr in un§ berarbeiten tonnten; unb

in ben feinern Gräften ift gtoar nid)t bie grobe eteltrifcbe Materie,

aber etn>a§ bon unferer Drganifation felbft Verarbeitetet, unenblid)

$einere§ unb bennod) ifyr 2lel)nlid)e§ ba§
ÜBerf^eug

ber förperlid)en

unb (Mfteäempfinbung. Gntmeber fyat bie 2Birfung meiner Seele

fein Slnatogon fnenieben: unb fobann ift'§ toeber ju begreifen, mie

fte auf ben Körper toirfe, nod) tote anbere ©egenftänbe auf fte ju
toirlen bermögen; ober e§ ift biefer unfid)tbare l)immtifd)e £id)t;

unb ^euergeift, ber alle» Sebenbigc burdjfltejst unb alle Gräfte ber

3^atur oerehtigt. $n Der menfd)tid)en Drganifation fyat er bie

Reinheit erreicht, bie itjm ein ßrbenbau gemäßen fonnte. $er«

mittels feiner mirfte bie Seele in ifyren Organen beinahe allmächtig
unb ftrafylte in ftd) felbft gurüd mit einem 93eföuf?tfein, ba% tfjr

3nnerfte§ regt; Permittels fetner füllte ftd) ber ©eift mit ebler
sffiärme unb muftte ftd) burd) freie Sclbftbeftimmung gleidbfam au§

bem Körper, ja au* ber Söelt 311 fefcen unb fte ju lenfen. @r fyat

alfo 2)lad)t über baffelbe gewonnen; unb tuenn feine Stunbe fd)tägt,

loenn feine äußere 9ftafd)ine aufgelöft wirb: waZ ift natürlicher,

al§ baf3 nad) innigen, ewig fortwirfenben ©efetjen ber Statur er

ba$, tua§ feiner 2lft geworben unb mit il)m innig Pereint ift, nad)

]{&) gie^e? @r tritt in fein 9J?ebium über, unb bie§ jie^t i^n
—

ober oielmel)r bu gieljeft unb leiteft un§, alloerbreitete, bitbenbe
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©ottesftaft, bu ©eele unb 2)tutter aller lebenbigen SBefen; bu teiteft

unb bilbeft un3 §u unferer neuen 23eftimmung fanft hinüber!

Unb fo mirb, bünft mi<$, bie 9fti<$tigfett ber ©dblüffe ftc&tbar,

mit benen bie $toraliften unfere Unfterblicbfeit ntebergetoorfen §u

baben meinen. Safct e§ fein, bafc mir unfere ©eete afö einen

reinen ©etft nid^t rennen: mir toollen fie aucb als folgen ntdjt

lennen lernen. £afct e§ fein, bafc fie nur als eine organif^e $raft

toirfe* fie fotl au$ nid}t anber§ roirfen bürfen; ja, icb fe|e nod}

basu fie bat erft in biefent ifcrem Buftanbe mit einem menfcbltcben

©ebtrn beulen, mit menfcblicben Heroen empfmben gelernt unb |tä)

einiqe Vernunft unb Humanität angebtlbet, 2a& e§ enblicb fem,

bafe fie mit allen Gräften ber Materie, be§ 9ta5e§, ber »etoeauna,

be§ SebenS urfprüngtid) ein§ fei unb nur auf einer bobern ötufe

in einer auSqebtlbetern feinern Organifatton roirfe: bat man benn

te aud) nur eine taft ber ^Bewegung unb be3 ^etgeS untergeben

"eben? Unb ftnb biefe niebern Gräfte mit tljren Organen etn§ unb

baffelbe? 2)er nun eine unjäblbare 2Jtenge berfelben in meinen

Körper fübrte unb jeber ibr ©ebtfbe anroie§, ber meme ©eele über

fie fette unb ibr ibre ßunfttoerfjtötte unb an ben Serben bie 93anbe

anwies, baburcb fie alle jene Gräfte lenft: toitb ibm im großen

8ufammenbanqe ber 9tatur ein 3Jlebium festen lie bmau^ufubren 4

Unb mufc er e§ nicbt tbun, ba er fie ebenfo munberbar offenbar

ju einer t)öbern Sübung, in bie§ organtfdie §au3 fubrte^

III.

2Wer BttfaramenDang ber Gräfte unb prmen ift toeber 9»gang

no# StiUftanb , fonber« ftortftfjreitang-

Sie <Sa& fdbeint burcb fid) Kar: benn »«/r
nc-ae"bi

J
e

Sraft ber Statur, obne bafc eine feinbüße Uebermad)t fie .emförantte

unb äuruäftieije, »eben ober 3urüc!geben fönne, t|t md)t
begreif

W. Sie roirfte aß ein Organ ber göttlicben 9Ra$t als eine tbattg

geworbene $bee feines ewig bauemben GntttmrfS *>er ©(bopfung:

unb fo mußten fid? mirlenb ibre Ärftfte metaen. Sind) f
c M*

meicbungen muffen fie roieber Sur redeten SBabn teufen, ba bie ob rfte

©Ute bittet genug bat, bie mrüdpraltenbe fuget,
ebe fie« *™*

einen neuen ©to| burd? eine neue Gntbedimg nneber jum
3te£

&u

fübren. 2)o<b bie aRetapfafW bleibe betfette,
wir wollen %m<

logien ber 9latur beimaßen. ö»MM f fl„

3fK(btä in ibr fteb/t ftill, alles ftrebt unb rucft werter, konnten

Berber, ^beett. I.
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mir bie erfte
s

$eriobe ber Schöpfung burd)fel)en, trie ein Neid) ber

üRatur auf ba3 anbere gebaut roarb: roeld)e ^rogreffton fortftreben=

ber Kräfte roürbe fid? in jeber ßutroidelung geigen! Söarum tragen
toir unb alle Spiere Kalferbe in unfern ©ebeinen? 2öeU fte einer

ber legten Ucbergänge gröberer Grbbilbungen mar, ber feiner innern

©eftaltung nad) fd)on einer lebenbigen Drganifation jutn Knod)en=

gebäube bleuen fonnte. So ift'3 mit allen übrigen Seftanbtfyeilen

itnfcrä Körper^.
2(13 bie £l)ore ber Sd)öpfung gefd)Ioffcn mürben, ftanben bie

einmal erroäblten Drganifationen al§ beftimmte 2öege unb Pforten

ba, auf betten ftd) fünftig in ben ©renken ber -ftatur bie niebem

Kräfte auffdringen unb roeitcr bifben feilten. Dleue ©eftalten er;

jeugtett fid) nid)t meljr; e§ roanbeln unb oerroanbeln ftd) aber burd)

biefelben untere Kräfte, unb roa* Drganifation Ijeifjt, ift eigentlicr)

nur eine Seiterin berfelben §u einer böfyern SBilbung.
2)a§ erfte ©efd)öpf, ba§ anZ £td)t tritt unb unter bem Strahle

ber Sonne ftd) at§ eine Königin be§ untcrirbifdjen $etd)£ geigt, ift

bie $fton&e. ^^ f™° fy* 93eftanbtbeile? Salg, Del, t*ifen,

Saproefcl unb roa£ fonft an feinern Kräften ba» Unterirbifd)e gu

ifyr fyinaufguläutem oermod)te. 2Bie !am fie gu biefen 3:t)eilen?

£)urd) innere organifd)e Kraft, burd) roeld)e fie unter 23etl)ülfe ber

(Elemente jene ftd) eigen gu machen ftrebt. Unb roa§ tfjut fte mit

trmen? Sie giefyt fie an ftd), »erarbeitet fie in il)r 2Befen unb
läutert fte meiter. ©iftige unb gefunbe ^ßflangen ftnb alfo nid)t§

aU Seiterinnen ber grobem gu feinern feilen; baS gange Künft-
iger! be§ ©eroäd)fe3 ift: 9?iebrtge§ gu §öt)erm l)inaufgubilben.

lieber ber ^flange ftefyt ba§ 2$ier unb gefyrt bon ifjren Säften.
3)er

einzige (Elefant ift ein ©rab bon Millionen Kräutern; aber

er ift ein Iebenbige3, au3roirfenbe§ ©rab, er animalifirt fte gu
£beiten fein fetbft

— bie niebern Kräfte geben in feinere formen
be§ £eben§ über. So ift'§ mit allen fleifdjfreffenben Stbieren; bie

SRatur l)at bie llebergänge tafdr; gemalt, gteid) als ob fte fid) bor

allem tangfamen Xobe fürchtete. ®arum berturgte fte unb befd)teu=

nigte bie 2öege ber Transformation in rjöfyere SebenSformen. Unter

allen 2f)teren ift ba£ ©efd)öpf ber feinften Organe, ber SDienfd), ber

größte iftörber. ßr fann beinahe alle*, roa§ an lebenbiger Organa
fation nur nid)t gu tief unter ifym ftefyt, in feine ÜRatur oerroanbeln.

SBarum roäblte ber Schöpfer biefe bem äufjern 2lnblict nad)

gerftörenbe Einrichtung feiner lebenbigen SReidje? SBaren e§ feinb=

lid)e
s

JJMcbte, bie ftd) tn§ 2Berf feilten unb ein ©efd)led)t bem
anbern jut Seute matten? Ober roar e§ Dtmmadjt be3 Sd)öpfer§,
ber feine Kinber nid)t anberä gu erhalten imtfjte ? üfteljmt bie äußere

£üüe roeg, unb e3 ift fein £ob in ber Schöpfung, ^ebe ^er-

ftbrung ift Uebergang jum r;öljern Seben; unb ber roetfe 93ater



pnfte« 33ud).
i 131

tnacbte biefen fo früb / f° r* • f° *ietfad) '
aU e§ bie err>altun9

ber ®efcbtecbter unb ber ©elbftgenu^ be§ ®ef<böpf3, ba§ ficb femer

Müe freuen unb fte roomögticb au§imrfen füllte, nur geftatten

ßnnte. Surcb taufenb gemaltfame £obe !am er bem tangfamen

(Sterben bor unb beförberte ben $eim ber blübenben ßraft gu

böbern Organen. $a§ 2öacb§tbum eine§ ©ef^öpfä, toa§ ift'S

anber§ at§ bie ftete Semübung beffelben, mehrere organtfdje Gräfte

mit feiner Statur ju oerbinben? hierauf finb feine £eben3alter ein*

qericbtet, unb fobalb e§ bies ©efd&äft nicbt mebr tarn, mu£ e§ ab;

nebmen unb fterben. Sie Statur banft bie 2Jtaf<fome ah, bie fte

äu'ifyrem Bmecf ber gefunben 2lffimilatton, ber muntern Serarbeu

tung, nicbt mebr tüchtig finbet. .

.

SfBorauf beruht bie ihmft be§ StrgteS, afö eine Sienenn ber

Statur 511 fein unb ben taufenbfacb arbeitenben Gräften unfern*

Drganifation ju £ülfe gu eilen? Verlorene Gräfte erfe^t fte, matte

ftärft, übermiegenbe fa>äcbt unb bänbxgt fte. 2i5obur$< S)ura)

Herbeiführung unb Slfftmilation folcber ober entgegengefe^ter Gräfte

au£ ben niebern beleben.

3fädbt§ anberg fagt un§ bie ©rjeugung aller lebenbtgen

SBefen; benn fo tief tf>r ©ef*eimnifc liege, fo ift'S offenbar, bafi

organifcbe Gräfte im ©efööpf gur größten SBirffamfett aufblühen

unb jefct su neuen «Übungen ftreben. S)a jeber Drgant§mu§ ba|

Vermögen bat, niebere Gräfte ftcb ju afftmiltren, fo bat er aucb

ba§ Vermögen, fic^ geftärlt burcb jene in ber Stute be§ £eben§

fortjubilben unb ben Abbrucf fein felbft mit allen tu tbm mirlenben

Gräften an feiner ©tatt ber SGBelt gu geben.

60 gebt ber ©tufengang ber Aufarbeitung burd) bie mebrtge

Statur unb follte er bei ber ebelften unb mäcbtigften ftillfteben ober

jurü(fgel)en muffen? 2ßa§ ba§ £bto gu feiner Sprung bebarf

finb nur »flamenartige Gräfte, bamit e3 pftangenarttge Steile be^

lebe. 2)er ©aft ber SJtuSfeln unb Serben bient nicbt mebr gut

Stabrung irgenbeineg @rbtoefen§. ©elbft ba§ 33Iut ift nur Staub;

tbieren eine ßrquitfung; unb bei Nationen, bie burd) £etben=

fcbaft ober Stotbburft baju gedrungen mürben, bat man aucb Stet;

aungen be§ S&iereä bemertt, §u beffen lebenbiger ©beife fie ftd&

graufam entfcbloffen. SWfo ift *a% Steid) ber ©ebanlen unb Steige,

mie e3 aucb feine Statur forbert, bier obne ficbtbaren #ort* unb

Uebergang, unb bie Sitbung ber Nationen bat e§ §u einem erften

©efe|e be§ menfd&lid&en ©efübfö gemacbt, jebe§ Sbxer, baS nocb lebr

in feinem »tute, jur ©peife nicbt ju begebren. Ottenbar fmb alle

tiefe Gräfte bon geiftiger 2lrt ; baber man oietleia^t mancber §ppotbefen

über ben SRewenfaft als über ein taftbareS SBebiculum ber @m=

pfinbungen bätte überboben fein mögen. 2)er 9toenfaft, menn er
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ba ift, crbätt bie Serben unb ba§ ©el?im gefunb, fobafj fte ofyne
ihn nur unbrauchbare Stride unb ©efäfje roären. ©ein ;

Jcu|en ift

alfo lörpcrlid), unb bie SBirfung ber Seele nad? ifyren (Smpfinbungen
unb Gräften ift, loa» für Organe fie aud) gebrauten möge, überall

geiftig.
Unb rooliin fctjrcn nun biefe geiftigen Gräfte, bie allem Sinn

ber SJlcnfd^en entgegen? SBeife bat bie 9ktur liier einen Sßorfyang

borgejogen unb läfjt un§, bie roir \)m%u feine 'Sinne Kraben, in

ba» geiftige dieid) ifyrer Serroanblungen unb Ucbergänge niebt tjinein-

fdjauen. 2öabrfcf)einlicb roürbe ftcr) aud) ber 23tid bafyin mit unferer

ßriftenj auf ßrben unb alle ben finnlidjen ßmpfinbungen, benen
roir noer; unterroorfen finb, nicfyt bertragen. Sie legte un§ alfo

nur Ucbergänge au§ ben niebern ^etd^en unb in ben r;ör)ern nur

auffteigenbe formen bar. $r)re taufenb unftdjtbaren 2Bege ber

Ueberlcitung behielt fie fia) felbft bor: unb fo roarb ba§ Dtetd? ber

Ungeborenen, bie grofce O'Xtq ober ber §abe§, in reellen fein menfefc

tidfye» Huge reicht. 3roar fcr)cint biefem Untergange bie beftimmte

gorm entgegenjubeln, ber jebe (Gattung treu bleibt unb in roeteber

ficr; aud) baZ fteinfte ©ebein nid)t beränbert; allein aud? t)ierbon ift

ber ©runb fid)tbar: ba jebe§ ©efdjöpf nur burcr; ©efer/öpfe
feiner ©attung organifirt roerben !ann unb barf. 2)ie fefte

orbnungSreidfye Sftutter fyat alfo bie SBege genau beftimmt, auf benen
eine organifcfye $raft, fie fei rjerrfd^enb ober bienenb, gur ficfytbaren

Sßirffamfeit gelangen fotite, unb fo fann iljren einmal beflimmten

formen nichts entfdfylupfen. $m SRenfd&enreidj g. 33. f>errfd)t bie

größte 2Rannid)faltig!eit bon -Steigungen unb Anlagen, Ue roir oft

al§ rounberbar unb roibematürlid? anftaunen, aber nid)t begreifen.
55a nun aucr; biefe nid)t ofme organifa^e ©rünbe fein fönnen, fo

liefje fiel), roenn un§ über bie§ SDunf'le ber Scfyöpfunggftätte einige

SSermutlrung bergönnt ift, ba§ Genfer)eng efcfytecfyt al§> ber grojje
3ufammenflu^ nieberer organtfdjer Gräfte anfeilen, bie

in ir)m gur 33itbung ber §umanität lommen follten.

2tber nun roeiter? S)er Genfer; fyat I?ier ba§> 33ilb ber ©Ortzeit

getragen unb ber feinften Organisation genoffen, bie ifym bie ©rbe

geben tonnte: folt er rüdmärt» gefyen unb roieber Stamm, ^flanje,

Elefant roerben? ober ftefyt bei ifmt ba§ 9iah ber Schöpfung [tili

unb \)at fein anbere§ dich, roorein e§ greife? $aä lefcte läfjt fict)

nietet gebenden, ba im dieid) ber oberften ©üte unb 2öei3fyeit alle»

tunbunben ift, unb in eroigem 3ufammenf)ange Äraft in ßraft roirft.

Stauen mir nun jurüd unb feben, roie Innter un§ aUe§ auf§

iOienfd^engebilbe gu reifen fd^eint, unb fid) im 2)lenfd?en roieberum

bon bem, roa§ er fein folt unb roorauf er abfic^tlic^ gebilbet roorben,
nur bie erfte ÄnoSpe unb Anlage finbet, fo mü^te aller gufammen;
bang, alle 2lbfta)t ber 9tatur ein Xraum fein, ober aud? er rüdt —
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auf melden 2Begen unb ©ängen e§ nun aud) fein möge
—

audj er

rücft toeiter. %a$t un§ fefyen, tüte bie gange Anlage ber 2ftenf$ens
natur un§ barauf toeife.

IV.

SaS föetd) ber äRenfdjenorgamfatton tft ein Aftern getfttger Gräfte*

2)er bomeljmfte Steifet, ben man fid) gegen bie ttnfterblid)feit

organifdfyer Gräfte gu machen pflegt, tft bon ben 2Berfjeugen fax-

genommen, burd? bie fie nrirfen; unb iü) barf behaupten, baß ge*

rabe bie Beleuchtung biefeS 3toeifef§ un§ "ba§> größte Sicr)t ntd&t nur

ber Hoffnung, fonbem ber 3uoerfi$t etoiger ^orttoirfung an^ünbe.
$eine Blume blüt)t burd? ben äußerlichen Staub, ben groben Be;

ftanbtfyeit ifyreä Baue§ ; üiet toeniger reprobucirt ftdt) burd) benfelben

ein immer neu toacbfenbe» Sljter; unb nod) weniger !ann burd? bie

Beftanbtfyeile, in bie ein igirn aufgelöft toirb, eine innige Äraft fo

Dieter mit it)x »erbunbener Gräfte, afe unfere Seele ift, benfen.

Selbft bie $f)bftotogie überzeugt un» babon. S)a§ äußerliche Bilb,
ba§ fid? im Sluge matt, fommt ntdjt in unfer ©efrirn; ber Schall,

ber fid) in unferm Dfyr bricht, fommt mdjt medjanifdj al§ fötaler

in unfere Seele, $ein !fterb liegt auSgefpannt ha, baß er bt§ gu
einem $unft ber Bereinigung oibrire; bei einigen Spieren fommen
niobt einmal bie Sterben beiber Slugen, unb bei feinem @efd)öpf bie

Heroen aller Sinne fo jufammen, baß ßin ficbtbarer $unft fie ber;

eine. ^Kod) toeniger gilt biefe§ üön 'om Heroen be» gefammten
Körpers, in beffen fleinftem ©liebe fid) bod)

bie Seele gegenwärtig

füblt unb in ij)tn ttrirft 2tlfo ift'3 eine fcbtr>ad)e unpi)bfiotogifd)e

Borftellung, fiel) bciZ ©eljtrn aU einen Selbftbenfer, ben SRerüen*

faft al§ einen Setbftempftnber ju benfen; »tetmefyr finb e§, allen

©rfafjrungen gufolge, eigene pfbdiologifc^e ©efe|e, nad) beneu

bie Seele it>re Berridjtungen bornimmt unb tbre Begriffe oerbtnbet.

Saß e§ jebeSmal ifyrem Organ gemäß unb bemfelben fyarmonifd?

gefcfyefje, baß, loenn ba§ Söerf^eug nichts taugt, audj bie Äünftlerin

nichts tl)un fönne u. f. tt>.
— ba§ alles leibet feinen 3tt>eifel, am

bert aber aud) nichts im Begriff ber Sad)e. 2)ie Slrt, mit ber

bie Seele toirft, baS SBefen iljrer Begriffe, fommt fyier in Be;

tra c^tung. Unb ba ift'3

l) unleugbar, baß ber ©ebanfe, ja bie erfte 9öaf)mebmung,
bamit fid) bie Seele einen äußern ©egenftanb oorftetlt, ganj ein

anbere§ 2>ing fei, al§ ir>a§ ifyr ber Sinn jufüfjrt. Söir



134 pnfte« 33u<f).

nennen c? ein 23ilb; e? ift aber nicht öa§ 93ilb, b. t. feer liebte
s

l>unft , ber auf* lütge gemalt nürb unb ber ba? ©ebim gar nidjt

erreicht: baä ©üb ber Seele i[t ein geiftige*, oen ibr felbft bei

SSeranlaffung ber Sinne gefebaffene* zBefen. 3ie ruft au? bem
tihao* ber Singe, bie fie umgeben, eine Weftatt beroor, an bie fie

ftd) mit Slufmerffamtat heftet, unb fo fd\rfft fte bureb innere 2Jiacbt

au? bem fielen ein Gin?, baä ibr allein zugehört. SMeS Kann fie

fid) miebcrherftellen, aud) trenn c? ntdjt mehr ba i[t; ber Sraum
unb bie Sichtung tonnen e? nadi

ganj anbem ©efefcen oerbinben,

al? unter melcben c? ber 3inn barftelltc, unb tbun bie* trtrfficr).

Die Malereien ber Traufen, bie man fo oft al* 3? ll g c" bei 9)ca=

terialität ber 3eete anführt, fiub eben oon ibrer ^mmateriatität

3eugen. iDtan behorche ben SBabnfmnigen unb bemerfe ben ®ang,
ten feine Beete nimmt, Gr gebt oon ber $,üec au?, bie ibn ju

tief rührte, bie atfo fein SBcrfjeug zerrüttete unb ben 3ufammen;
hang mit anbem 3enfaticnen ftörte. SCuf fie bejiebt er nun alte?,

rueit fte bie berrfebenbe ift unb er öon berfelben nicht to? tann;
tu it;r febafft er ftd) eine eigene 2öe(t, einen eigenen 3u f cnnmen:

hang ber Öebanfen, unb jeber feiner ^rrgänge in D ^r ^beenter;

binbung ift im bödbften SDiafce geiftig. Sticht roie bie ^ä&ex be?

©efytrn? liegen, combinirt er, fetbft nicht einmal roie ihm bie 3en=

fatienen erfcheinen, fenbern roie anbere ^teen mit feiner 3bee ^er:

roanbt fiub, unb roie er jene 51t biefer nur hinüber ju jtoingen oer=

moebte. Stuf bemfelben äBege geben alte Stffociationen unferer ©e=
banfen: fie geboren einem SBefen jtt,

ba-? au* eigener (Energie unb

oft mit einer fonberbaren ^btofbiurafte Erinnerungen aufruft uno

nacb innerer Siebe ober Abneigung , nicht nach, einer äufeern 9ftcchamt,

3been binbet. ^d) toünfäjte, baft hierüber aufrichtige 2ftenfcben

ba? $rotofetl ihre? .(perjen?, unb febarffinnige Seobadjter, infon=

berbeit ^terjte, bie Gigcnbeiten betannt madHcn, bie fte an ihren

.Uranten bemertteu, unb ich bin überzeugt, e? mären lauter Belege
oon 2Birhtngen eine» jroar organifdicn, aber bennodi eigenmäch*

tigen, nacb ©efefcen geiftiger 3Serbinbung roirfenben SWfenl.

2) 2)ie fünftlicbe Sitbung unferer ^been oon £inb =

beit auf erroeift baffetbe, unb ber tangfame dang, auf roelcbem

bie Seele nicht nur fpät ibrer felbft bemüht roirb, fonbern aueb mit

SJlühe ihre 3inne braueben lernt, i^ebr al? Gin ^fpcbolog bat bie

$unftftüde bemertt, mit ber ein Äinb oon tfarbe, ©eftatt, G>rö§e,

Entfernung begriff erhält, unb burch bie e? f eben lernt. 2er

förperlicbc Sinn lernt nichts, benn ba? 93ttb matt ftd) ben erften

£ag auf? Sluge, roie e? ftd) ben testen be? Sehen? malen roirb;

aber bie 3cele burch cen 3inn temt meffen, oergleicben, geiftig

empfinben. ÄMerju hilft ibr ba? Dbr, unb bie 6pracbe ift boeb

geroifc ein geiftige?, nidjt förperlicbc? Mittel ber ;>eenbilbung. 9iur
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ein Simttofer fann Schall unb 2öort für einerlei nehmen; unb tüte

btefe beiben berfRieben fmb, ift'S törper unb Seele, Organ unb

Äraft. $a3 2Bort erinnert an bie $bee unb bringt fte au§ einem

anbern @eift ju un§ herüber; aber es i[t fte nicfyt felbft, unb ebenfo

toenig ift ba§ materielle Organ ©ebanfe. 2Bie ber Selb burd? Speife

annimmt, nimmt unfer ©eift burdb ^been §u; ja, nur bemerfen bei

tlmt eben bie ©e[e|e ber Limitation, be§ 2öad)§tl)um§ unb

ber <perborbringung, nur ntcbt auf eine förperlicfye, fonbern eine

ifym eigene SBeife. 2ludb er fann fidb mit ^aljrung überfüllen, bafj

er ftcb biefelbe ntcbt äujueignen unb in ftd) gu »ertr-anbeln bermag ;

auü) er ^at eine Sbmmetrie feiner geiftigen Gräfte, bon melier jebe

2ibmeidmng tfranfbeit, enttoeber Sd)tr>aa5beit ober lieber, b. i. 35er-

rücfung luirb; aucb, er enblicfy treibt biefe§ ©efäbäft feine§ innern

SebenS mit einer genialifcben Äraft, in melier ft$ Siebe unb §ajj,

Abneigung gegen baZ mit ibm Ungleichartige, 3uneigung §u bem,

ma§ feiner 9iatur ift, trie beim irbtfcfyen Seben äußert. $ur^,
e£

nurb in un§— oime Sdbmärmerei ju reben— ein innerer geiftiger

Oftenfcb gebilbet, ber feiner eigenen Dlatur ift unb ben Körper

nur aU 2Ber^eug gebraucht, ja, ber feiner eigenen 91atur sufolge

aud) bei ben ärgften 3^rrüttungen ber Organe banbett. ^e mehr

bie Seele burd? Iranffyeit ober getoaltfame Suftänbe ber Seibem

fcbaften bon ihrem Körper getrennt unb gleicbfam gelungen ift,

in ihrer eigenen ^beenloelt ju ioanbetn, befto fonberbarere ^rfcpei-

nungen bemerfen mir oon ihrer eigenen 2fta$t unb Energie in ber

^beenfcböpfung ober ^beenberbinbung. 2lu» ^ersmetflung irrt fte

je$t in ben (skenen ibre§ oorigen £eben§ untrer, unb ba fte bon

ihrer DZatur unb iljrem Söerf , Jbeen ju bilben, nid)t ablaffen fann,

bereitet fte ftcb je§t eine neue totlbe Schöpfung.
3) §a§ gellere Setoufetfein, biefer gro£e $orjug ber menfa>

Itcben Seele, ift berfelben auf eine geiftige 2Öeife, unb jioar

burcb bie Humanität altmäfylicb, erft jugebilbet morben.

(Sin £inb bat noch, menig Senmfjtfein, ob feine Seele gleid) ftcb

unabläfftg übt, ju bemfelben ju gelangen unb ftcb feiner felbft burd)

alle Sinne ju bergettriffern.
2111 fein Streben nad) Segriffen Ijat

ben 3toed, ftcb in ber SBelt ©otte§ gleidbfam ju beftnnen unb feinet

Dafein§ mit menfcbiicfyer Energie fror; ju werben. S)a§ ^ier gej&t

uocb im bunfeln Sraum untrer; fein 93enmf;tfein ift in fo biel

fHeije be§ $örper§ verbreitet unb bon ilmen mächtig umfüllt, t>afj

ba* l>elle Grtoacben §u einer fortrairfenben ©ebanfenübung feiner

Organifation nicht möglich mar. 2lu$ ber SJtenfcb, ift ftcb feinet

finnlicben 3uftanbe§ nur burd) Sinne bemüht; unb fobatb biefe

leiben, ift'3 gar fein 2öunber, bafc tfyn eine berrfcbenbe Sbee audb

au* feiner eigenen Slnerfennung hinreisen fann unb er mit fta?

felbft ein trauriges ober frö^lid?e§ 3)rama fpielt. Slber aud^ bie§
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.ftinreifien in ein Sanb lebhafter Qbccn jeicjt eine innere Energie,
bei ber fid) bie $raft feines 93etoujjtfetnS , feiner Selbftbeftimmung
oft auf ben irrigften SBegen äußert. !ftid)ts getoä&rt bem 2ftenfd)en
ein fo eigenes ©efüt)I feinet SafeinS als Erfenntnifs

—
Erfenntnifj

einer SBaJtfceit, bie mir fclbft errungen baben, bie nnferer innerften
SRatur ift unb bei ber unS oft alle Sid)tbarfeit fd)roinbet. S)er

ÜDlenfd) ücrgiftt fid) fclbft, er verliert baS SRafc ber 3eit unb feiner

fumlidjcn Gräfte, menn ifyn ein fyober ©ebanfe aufruft unb er ben=

felbeii
(
verfolgt. S)ie fd)cuJ3tid)ften Qualen beS Körpers l)aben burd)

eine einzige lebenbige gbee unterbrüd't merben tonnen, bie bamalS
in ber Seele l;crrfd)te. ü)tcnfd^en, bie üon einem Slffect, infonber*
beit oon bem lebfyafteftcn rcinften Effect unter allen, ber Siebe

©otteS, ergriffen mürben, baben Seben unb £ob nid&t geartet unb

fid) in biefem 2lbgrunbe aller JJbeen mic im Fimmel gefüllt. 2)aS

gemeinfte 2öer! mirb un§ fdjtoer, fobalb e§ nur ber Körper »er;

rid)tet; aber bie Siebe mad)t uns baS fd)toerfte ©cfd)äft leidet, fie

gibt un§ gut langmierigften, entfernteften 23emül)ung Flügel. Dfaume
unb 3riten oerfdjminben ifyr, fie ift immer auf ibrem ^unft, in

ihrem eigenen ^bcenlanbe. 2>iefe Statur beS C^eiftes äußert fid)

aud) hei ben milbeften Golfern: gleid)üiet roofür fie tampfen, fie

fämpfen im S)rang ber ^been. 2lud)
ber SDtenfd&enfreffer im Surft

feiner diadje unb itütmfyeit ftrebt, miemot auf eine abfd)eulid)c 2lrt,

nad) bem ©enuf3 eines ©eifteS.

4) 2llle 3uftänbe, Frontseiten unb Eigenheiten beS Organs
alfo fönnen unS nie irre mad)en, bie ßraft, bie in ibnen mivt't,

primitio §u füblen. 2)aS @ebäd)tnifj j. 23. ift nad)
ber i>cvfd>ie=

benen Drganifation ber 9ftenfcben oerfd)ieben: bei biefen formt unb

erbält eS fid) burd) Silber, hei jenen burä? 3^*en ber 3lbftraetion,

2Borte ober gar 3ol)len. ^n ber^ugenb, roenn ba3 ©ebirn meid)

ift, ift cS lebhaft; im Stfter, menn fid) baS ©ef)irn bärtet, mirb eS

träge unb l;ält an alten Q'been. So ift'S mit hen übrigen Gräften
ber Seele: loetdjeS alleS nid)t anberS fein fann, fobalb eine Äraft

organifd) toirft. S3emer!t inbefj aud) Ijter bie ©efe£e ber 21 uf*

bemabrung unb Erneuerung ber $been; fie ftnb aÜefammt
nid)t lörperlid), fonbern geiftig. ES l)at 9Jtenf$en gegeben, bie

baS ©ebädjtniji gemiffer $afyre, ja gemiffer Steile ber Stebc, ber

Manien, Subftanrioen, fogar einzelner 23ud)ftaben unb SDlerljei^e«

oerloren; baS ©ebädjtnifj ber borigen 3a$re, bie Erinnerung ans

berer Steile ber $ebc unb ber freie ©ebraud) berfelbcu blieb ihnen
;

bie Seele mar nur an bem Einen ©liebe gefeffett, ba baS Organ
litt. Sföäre ber 3ufammenlmng i^rer geiftigen Sbeen materiell, fo

müftfe fie, biefen Erfd)einungen nacb, entmeber im ©cljiru umber;
rüden unb für gemiffe $>al)xe, für Subftantiuen unb tarnen eigene
^rotofolle füliren; ober finb bie $been mit bem ©eHvn oevbärtet,
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fo müßten fte alle »erhärtet fein, unb bod) ift bei ben Sitten eben

ba§ Etnbenfen bei* ^ugenb nod) fo lebhaft. 3" einer 3eir, ba fie

ibrem Organ gemäß nid&t mebr rafd? oerbinben ober flüchtig burcfc

benfcn fann, fcält fte ftd) befto fefter an t>a§> erworbene ©ut t^rer

febenem $ai)xe, über ba§ fte tote über ifyr ©gentium mattet. Un-

mittelbar oor bent £obe unb in allen Buftänben, ba fte ftd) oom

Körper tneniger gefeffett füfylt, ertoacfyt bie§ Anbeuten mit aller Sek

baftigtett ber ^ugenbfreube; unb bie ©lüdfeligfett ber Sitten, bie

greube ber Sterbenben beruht größtenteils barauf. Vom Anfang
be§ £eben§ an fdjeint unfere Seele nur Gin SBerf 3U f)aben, in-

menbige ©eftatt, gorm ber Humanität §u gewinnen unb

fict? in ibr, mie ber Körper in ber feinigen, gefunb unb frofy gu

fübten. Stuf bieg SBerf arbeitet fie fo unabläffig unb mit fötaler

Spmpatfne aller Gräfte, at§ ber Körper nur immerbar für feine

©efunbbeit arbeiten fann, ber, foenn ein S^ett teibet, e§ fogtetdj

ganj fübtt unb Säfte antoenbet, ttne er fte fann, ben 33rud> ju

erfeöen unb t)k 2öunbe §u Reiten, ©fetc^ermeife arbeitet bie Seele

auf~tf)re immer hinfällige unb oft fatfd&e ©efunbbeit, je|t burd?

gute, jefet bureb trügticf>e bittet, fid) gu beruhigen unb fortguloirten.

Staberbar ift bie Äunjt, bie fie babei antoenbet, unb unermeßlich

ber Vorratf) bon §ütf§* unb Heilmitteln, ben fie fid? ju oerfa^affen

toeiß. Söenn einft bie Semiotif ber Seele ftubirt »erben mirb

mte bie Semiotit be§$örper§, »irb man in allen Brautzeiten ber-

felben i&re fo eigene geiftige Slatur erfernten, baß bie Scfylüffe ber

5)taterialiften tute %lebd bor ber Sonne oerf^nünben »erben. $a,

»er oon biefem innernSeben feines Selbft überzeugt ift, bem

werben aüe äußern 3uftänbe, in melden fid) ber Körper mie aüe

3)laterte unabläffig oeränbert, mit ber 3eit nur Uebergänge, bie

fein 3Befen niefc angeben; er fdjreitet au§ biefer Söett in jene fo

unoermerft, toie er au§> Wafyt in Sag unb au§> einem 2eben§alter

in§ anbere fdjreitet.

$eben Sag f>at un§ ber Schöpfer eine eigene Grfabrung ge*

geben, mie toenig alle* in unferer üDtafdjme oon un§ unb oon-

einanber unabtrenntieb fei: e§ ift be§ £obe§ ©ruber, ber balfamifd)e

Scblaf. ßr fcb,eibet bie mic^tigften Verrichtungen unferä Seben§ mit

bem Ringer feiner fanften Verüfyrung. Heroen unb 2Ru§!eln
rujien,

bie ftnnticfyen ßmpfmbungen tjören auf; unb bennoct) bentt bie Seele

fort in it)rem eigenen Sanbe. Sie ift nid?t abgetrennter oom Äite

per afö fte toacbenb mar, rote bie bem Sraum oft eingemifa^ten

^mpfinbungen betoeifen; unb bennodj hrirft fie, nad) eigenen ©e-

fefcen, aud) im tiefften Schlafe fort, oon beffen träumen toir lerne

Erinnerung baben, toenn nidjt ein ptö§ttd)e§ Grtoeden un§ babon

überzeugt. ÜRe^rere ^erfonen fyaben bemertt, *a§ ir>xe Seele bei

rubigen träumen fogar biefetbe ^beenreifie, untergeben bom
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macfyenben 3"ftanbe, unoerrüdt fortfefce unb immer in Giner, mei;

ften§ jugcnblicben, lebhaften unb febönern 2Belt manble. S)ie Gm-
pfinbungen be3 &raum§ finb un§ lebhafter, feine Effecte feuriger,
bic SBerbinbnngen ber ©ebanfen unb 2ftö gliederten in ifym merben

leichter, unfer iölid ift Weiterer, ba§> ttidjt, ba§ un§ umgtänjt, ift

fcr)5ner. 2Benn mir gefunb fcfylafcn, mirb unfer ©ang oft ein $tug,
unfere ©eftatt ift größer, unfer Gntfcfytufj kräftiger, unfere ir)ätig=
feit freier. Unb obmol bie§ alle§ oom Körper abfängt, meit jeber

fteinfte 3_uftanb unferer Seele notfymenbig ifym barmonifd) fein mufj,

fotange ifyre Gräfte ifym fo innig einverleibt mir!en, fo geigt boeb
bie ganje gemif, fonberbare (Srfaforung be3 Sd)taf3 unb £raum§,
bie im£ in* gröf>te ßrftaunen fejjen mürbe, menn mir ntebt baran

gemölnit mären, bafj niebt jeber SLbeil unfer§ $örper§ auf gleiche

2lrt ju un3 gebore, ja bafj gemiffe Organe unferer 27tofdnne ah
gefpannt merben können, unb baf? bie oberfte $raft au§ blofjen

Erinnerungen ibealifeber, lebbafter, freier loirfe. S)a nun alle \Xx-

fachen, bie nn§ ben Scblaf bringen, unb alte feine förpertieben

Spmptomc nicfyt bto§ einer JHebcart nacb, fonbern pbpftologifd? unb

mirflid? ein Slnalogon be§ £obe3 finb, toarum foüten e§ niebt

aud? feine geiftigen Spmptome fein? Unb fo bleibt un§, menn un3
ber Sobesfcbtaf au§ .ftranffyeit ober Dftattigfeit befällt, Hoffnung,
bafc audb er mic ber Scblaf nur ba§ lieber be§ £eben§ füljte, bie

ju einförmig unb lang fortgefeljte Semegung fanft umlen!e, mandbe
für bies £eben unheilbare SBunben fyeite, unb bie Seele ju einem

froren Grtoacben, 511m ©enufj eine? neuen ^ugenbmorgen^ bereite.

2Bie im £raum meine ©ebanfen in bie Sugenb jurüdlebren, mie

icb in ibm nur balb entfeffelt oou einigen Organen, aber jurüd;

gebrängter in mid) felbft, mid? freier unb tbättger füfyle, fo mirft

aueb bu, crauidenber £obe£traum, bie ^yxigenb meinet £eben§, bie

febönften unb f'räftigften Slugenbtide meinet 3)afein» mir fdbmeicbelnb

jurüdfübren, bi§ icb ermacbe in ibrem — ober oielmebr im fdjönern
Silbe einer I)immttfcfyen $ugenb.

V.

Unfere Humanität ift nur SBoriioung, bit Stnovpc 30 einer $ü=

Jünfttgen Slnme,

2Bir fafyen, bafj ber Qtved unfer§ je^igen 3>afcin3 auf 93il;

bung ber Humanität gerichtet fei, ber aüe niebrigen 23ebürfniffe

ber Grbe nur bienen unb felbft 3U i^r führen follen. Unfere SSer=
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nunftfä^ig!eit foll jur Vernunft, unfere feinem Sinne jur ßunft,

unfere triebe &ur eckten $reil?eit unb Sdfoöne, unfere SeWegung3*

!rdfte gut 5ftenf$enliebe gebtlbet Werben, ßntweber wiffen mir ntcptö

üon unferer Sefttmmung, unb bie ©ottfceü täufdjte un§ mit allen

ibren Anlagen oon innen unb aufcen (welcbe Säfterung aueb nidjt

einmal einen Sinn fyat)
— ober wir Eönnen biefe§ 3\oed§> fo ftd&er

fein al§ ©otteS unb unfer§ $afein§.
Unb wie feiten wirb biefer ewige, biefer unenblid?e 3we<f bier

erreicht ! Sei gangen Sölfern liegt bie Vernunft unter ber S^ierfcett

gefangen, ba§ SBabre wirb auf ben irreften Söegen gefugt, unb bie

Sa?önbeit unb SUifrid&tigfeit , 311
ber un§ ©Ott erfamf, bura^ Ser*

nacbläffigung unb ^ucbloftgleit oerberbt. Sei wenigen 9ftenfcben

ift bie gottännlidje Humanität im reinen unb weiten Umfange be§

2Bort§ eigentlid?e§ Stubium be§ £eben§; bie meiften fangen

nur faät an baran §u benfen, unb aueb bei ben beften gießen nie*

brige triebe ben erbabenen ÜDlenfc&en sunt 3$ier brünier. 2Ber

unter ben Sterbttcben fann jagen, bajs er ba§ reine Silb ber ÜDtenfdj*

beit, ba§ in ibm liegt, errette ober erreicht bähe?

ßntweber irrte ftdj atfo ber Stopfer mit bem 3iel, ba§ er

un§ oorfteefte, unb mit ber Drgantfation, bie er 511 (Srretcbung

beffelben fo Eünftlicb sufammengeteitet bat, ober biefer 3wecf gebt

über unfer Safein V)'mau§> unb bie @rbe ift nur ein Uebungä-
pta|, eine $orbereitung§ftätte. 3luf ibr mufete freiließ nod&

oiel fiebriges bem @r&abenften gugefeüt werben, unb ber 2ftenf(b

im ganzen ift nur eine Heine Stufe über ha§> £bier erboben. 3a,

aueb unter ben SRenfcben felbft mufcte bie größte Serf^iebenbeit

ftattfinben, t)a aüe§ auf ber ßrbe fo oielartig ift, unb in mannen

©egenben unb 3uftänben unfer ©ef^lecbt fo tief unter bem 3od)

be§ $ltma unb ber Stotbburft liegt. 2)er Entwurf ber bilbenben

Sorfebung mufete alfo alle biefe Stufen, biefe 3onen, biefe %h
artungen mit einem Slid umfaßt baben unb ben 2ftenfdjen in

ibnen allen weiter ju fübren wiffen, Wie er bie niebrigen Gräfte

allmablicb unb ibnen unbewußt böber fü&rt. <& ift befrembenb

unb bod? unleugbar, bajj unter allen Grbbewobnern ba§ menfabliebe

©efd}leä)t bem Siel feiner Seftimmung am meiften fern bleibt. $ebe§

%\)\tx erreidjt, toaZ e§ in feiner Drganifation erteilen foll; ber

einzige 2ftenfd) erreid}t'3 ntajt, tUn Weil fein 3iel fo fyo#, fo weit,

fo unenblicb ift, unb er auf unferer Grbe fo tief, fo fpät, mit fo

Diel ^inberniffen oon aufien unb innen anfangt. Sem £bier ift

bie SKuttergabe ber «Ratur, fein ^nftinet, ber fixere ftüfcret; e§

ift noeb at§ ®ne$t im #aufe be§ oberften Sater3 unb mufc ge
;

bord)en. $er 2Jtenfd> ift febon afö ßtnb in bemfelben unb foll

aujjer dni^n notdürftigen trieben aUeS, wa§ gur Vernunft unb

Humanität gebort, erft lernen, dx lernte alfo unootlfommen,
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toeit er mit bem Samen be§ $ßerftanbe§ unb bei* Xugenb aud) 33or*

urteile unb iibfc Sitten erbt, unb in feinem ©ange jur SBafyrfyeit

unb Scclenfreibcit mit Metten befd)tt>ert ift, bie com 2tnfang feine§

©efd)led)t§ ^erreichen. 2)ie gujjftafcfen, bie göttlid)e 2ftenfd)en cor

unb um ihn ge§ei<$net, finb mit fo oiel anbern oertüirrt unb ju-

fammengetreten, in benen Xfjtere unb Räuber manbelten unb leiber

oft nnrffamer roaren al§ jene roenigen erfoäblten, großen unb guten

'lUcnfdjen. üUtan roürbe alfo
— rote eS aud) »tele getrau ^aben —

bie ^orfebung an!(agcn muffen, ba|5 ftc ben 9ftcnfd)en fo nal)e an§

^bier grenzen laffen unb ibin, ba er bennod) nid)t Sbier fein follte,

ben ©rab oon £id)t, $eftigtcit unb Sid)erf)eit uerfagt fyabe, ber

feiner Vernunft ftatt be§ ^nftmctS batte bienen fönnen
;
ober biefer

bürfttge Anfang ift cl<en feine§ unenblid)en Fortgangs Beuge. 2)er

äftenfeg fotl ftd) nämlid) biefen ©rab be§ 2id)t§ unb ber Sid)erl)eit

burd) Uebung felbft ermerben, bamit er unter ber Leitung feinet

3>ater§ ein ebler greiet burd) eigene 23emülntng roerbe — unb

er nurb'3 toerben. 2lucb ber 2ftenfd)enäl)nlid)e rotrb 2)Zenfd) fein;

aud) bie burd) Äätte unb Sonnenbranb erftarrte unb oerborrte

,stno*pc ber Humanität tüirb aufbiüben ju ifyrer toafyren ©eftalt,

§u ibrer eigentlichen unb gangen Sd)önl)ett.

Unb fo tonnen mir aud) leid)t almen, nm3 au§ unferer 2)lenfd)s

beit allein in jene 2Belt übergeben fann: e§ ift eben biefe gott =

abnlidic Humanität, bie üerfd)loffene $no§pe ber magren ©e^

ftatt ber 9)ienfd)beit. 2Ille§ Notdürftige biefer ßrbe ift nur für

fie; mir laffen ben $alf unferer ©ebeine ben Steinen unb geben
ben Elementen bxi§ übrige rcieber. Me finnlid)en triebe, in benen

ttrit tote bie 3Tf)iere ber irbifdjen §au§l)altung bienten, haben ihr

SBerf oollbrad)t; fie füllten bei bem 2ftenfd)en bie SSeranlaffung

eblerer ©efinnungen unb 33emül)ungen toerben, unb bamit ift ibr

2öcr! oollenbet. 2)a§ 23ebürfntfj ber Nahrung foüte ibn jut 2lrbeit,

jur ©cfcllfd)aft, §um ©eborfam gegen ©efefce unb ßuitidjtnngen
erioeden unb ibn unter ein beilfameä, ber 6rbe unentbef)rlid)e§

>d) feffeln. 2)er Srieb ber ©efd)led)ter follte ©efeüigfett, räter=

liebe, el)ctid)e, finblid)e Siebe aud) in bie fyarte 33ruft be§ Urnnem
fdum pflanzen unb fd)toere, langwierige $emübungen für fein ©e^

id)lcd)t ibm angenehm machen, meil er fie ja für bie Seinen, für

fein Jleifcb unb 23lut übernehme. Solare 2lbfid)t batte bie Natur

bei allen SSebürfniffen ber 6rbe; jebe§ berfclben follte eine 50^utter=

bulle fein, in ber ein $eim ber «Humanität fprof3te. ©lüdlid),

roenn er gefprofst ift! C5r loirb unter bem StvaM einer jdjünern

Sonne Slütc roerben. 3Babrbeit, Sdbönbeit unb Siebe rcaren ba§

3icl, nad) bem ber 2ftenfd) in jeber feiner 23emül)ungen, aud^ il)m

felbft unben)iif;t unb oft auf fo unrcd)ten Siegen, ftrebte. 2)a§

Sabprintl) mirb fid) enttoirren
, bie oerfül)renben 3«^^O e^a^en
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merben fdjminben, unb ein jeber mirb, fern ober nafye, ntdfyt nur

ben 2Jttttelpunft feben, ju bem fein 2Beg gebt, fonbern bu mirft

ifyn aud?, mütterlitbe $orfebung, unter ber ®eftalt be§ ($5eniu§

unb $reunbe§, bejj er bebarf, mit bergetbenber fanfter §anb felbft

gu ibm leiten. *)

2ltfo aud? bie @eftalt jener SBeft fyat un§ ber gute ©Töpfer

verborgen, um meber unfer fd?mad?e§ ©ebirn §u betäuben, nod? gu

ibr eine fatfdje Vorliebe §u reiben. SBenn mir inbefj ben ©ang ber

5Ratur bei ben @ef<bled)tern unter un§ betrauten unb bemerken,
mte bie 33ilbnerin «Stritt bor ©djritt ba% Uneblere megmirft unb
bie üftotbburft mttbert, mie fte bagegen ba§ ©eifrige anbaut, ba§

$eine feiner ausführt unb ba§ Schönere fcfyöner belebt: fo lonnen

mir ifyrer unft&tbaren $ünftlerbanb gemtfc zutrauen, bafc aud? bie

Gfflorefceng unferer $no§pe ber Humanität in jenem Kä-

fern gemift in einer ©eftalt erfahrnen merbe, bie eigentltcb bie

mabre göttliche 2ftenfd?engeftatt ift unb bie fein Csrbenftnn ftd?

in i^rer §errlia)!eit unb ©d&öne ju bieten üermöcfyte. $ergebtid?

tft'S alfo aud?, bafj mir bieten; unb ob id? mol überzeugt bin,

bajj, ba alle 3uftänbe ber Schöpfung auf§ genauefte gufammen-

^angen, aud? bie organifdje $raft unferer ©eele in tbren reinften

unb geiftigen Hebungen felbft ben ©runb ju ibrer fünftigen ßr^

fdjeinung lege, ober bafj fte menigften§, ibr felbft unmiffenb, ba§

©emebe anfpinne, ba§> ibr fo lange §ur Sefleibung bienen mtrb,
bi§ ber Straf?! einer fd?önern ©onne ibre tiefften, ibr felbft i)iex

verborgenen Gräfte medt: fo märe e§ bodj $übnbeit, bem ©Töpfer
33ilbung§gefe|e §u einer 2Belt oor§uäei(bnen, beren $errtcbtungen
un§ noa? fo menig befannt finb. @enug, bafj alte $ermanbtungen,
bie mir in ben niebrigen ERetc^en ber 9Zatur bemerfen, $ert>oll;

fommnungen ftnb, unb bafj mir alfo menigftenS Söinfe babin

^aben, mobin mir fyofyexev Urfadjen megen gu flauen unfäbig maren.

S)te 33(ume erfd)eint unferm Sluge al§ ein ©amenfproben, fobann
at§ $eim; ber Äeim mirb $no§pe; unb nun erft gebt ba§ Blumen;

gemäss berbor, ba§ feine 2eben§atter in biefer Oefonomie ber @rbe

anfängt. Slebnticfye 5fu§mirfungen unb 23ermanbiungen gibt e§> bei

mebrern ®efd?öpfen, unter benen ber ©d?metterling ein befannte»

©innbilb gemorben. ©iebe, ba friedet bie bäfjlidje, einem groben

3Rabrung§triebe bienenbe SRaupe: ibre ©tunbe fommt, unb Wattig-
feit be§ £obe§ befällt fte; fte ftemmt ftd? an, fte minbet fid) ein,

fte bat ba§ ©efptnft ju tbrem Sobtengemanbe fomie $um ^betf

*) Stuf welken SBegen bie§ gefdjeljen »erbe — weldje ^i^tlofop^ie ber <Srbe roäre

e§, bie hierüber ©emi^eit gäbe? 2Bir werben im Verfolg be§ SBerfS auf bie @9[teme
ber SSölfer ron ber ©eelenroanberung unb onbem Steinigungen fommen, unb ib^ren

Ursprung unb 3«>«l entroitfeln. 3^)re Erörterung gehört noa) nid)t ^ier^er.
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bie Organe ifyre$ neuen $afein$ febon in fta). -Jhm arbeiten toie

$inge, mm ftreben bie mmenbigen organifeben Gräfte, fiangfam

gebt bie SSerroanbtung juerft unb fdjeint 3erftörung; gebn §üfc
bleiben an ber abgeftreiften $aut, unb ba£ neue ©efcf?öpf ift noeb

unförmlich in feinen ©liebern. Slümäbtid) bilben fieb biefe unb

treten in Drbnung, ba§ ©efeböpf aber ermaebt nidjt efyer, bis e§

gang ba ift; nun brängt e3 fiel) an3 Siebt, unb fcbnell gefd)iebt bie

lefcte 2lu3bilbung. 2Benige Minuten, unb bie garten §Iüget toer;

ben fünfmal gröfjer aß fie noeb eben unter ber Sobeubüüe maren;

fie ftnb mit clafttfeber ifraft unb mit allem ©lang ber Strafen

begabt, ber unter toiefer 6onne nur ftattfanb, gabtreieb unb grofj,

um ba§ ©efeböpf rcie auf Sdjtomgen be§ 3epbm-£ gu tragen. Sei«

gan5er 33au ift uerttnbert: ftatt ber groben 23lätter, gu benen es

Dorbin gebitbet mar, geniest e3 jefct SKeltartbau tiom golbenen Keleb

ber S3lumen. ©eine 33eftimmung ift oeränbert: ftatt be3 groben
s

JJabrung3triebe§ bient e§ einem feinern , ber Siebe. 2Ber mürbe in

ber Dmupengeftalt ben tünftigen Scbmetterling abnen? 2Ber mürbe

in beiben ein unb baffelbe ©efeböpf erlernten, menn e§ un3 bie

Grfabrung niebt geigte? Unb beibe @riftengen ftnb nur Lebensalter

einc3 unb beffelben SBefenä auf einer unb berfelbcn ßrbe, mo ber

organifebe Äreis» gleichartig mieber anfängt. 2ßie feböne Sluc-bib

bungen muffen im 6dm3 ber ÜHatur ruben, mo ij)r organifd)er

Girlet meiter ift, unb t^ie £eben§atter, bie fte auebitbet, mebr als

ßine ©elt umfaffen! $offe alfo, o üftenfcb, unb meiffage niebt!

S)er $ret£ ift bir tiorgefteeft, um ben tampfe! SBirf ab mag im*

menfcblitb ift, ftrebe nad) SBabrbeit, ©üte unb gottä^nlia^er Scbön*

beit: fo !annft bu beineä QieUä niebt üerfeblen!

Unb fo geigt un§ bie 3Ratur aueb in tiefen Sinologien mer-

benber, b. i. übergebenber ©efeböpfe, marum fte ben StobeSfcblum:

mer in ir)r SReicb ber ©eftalten einlebte, ör ift bie mobltbätige

SBetäubung, bie ein SBefen umbüllt, in bem jefct bie organifeben

Gräfte gur neuen 2luebilbung ftreben. 5)a§ ©efdjöpf felbft mit

feinem menigern ober mebrern 53emu{jtfeitt ift niebt ftar! genug,

ibren Äampf gu überfeben ober gu regieren; e§ entfcblummert alfo

unb ermaebt nur, menn e3 auSgebilbet ba ift. Slucb ber £obe3=

feblaf ift alfo eine üäterlicbe milbe Sd)onung; er ift ein beilfameö

Dpium, unter beffen SGöirfung bie Statur ibre Gräfte fammelt unb

ber entfebtummerte Äranfe geneft.
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VI.

2>er jc#oe Buftonö ber 2Jlenfä)en tft toa^tf^cttUt^ ba§ mmhtnbt

SKittelgltcb ameter Letten.

StUcS ift in ber 5Ratur oerbunben; ein 3uftatib ftrebt sunt am
bern nnb bereitet Um oor. 2Benn alfo ber Sttenf* bie Kette ber

(Srborganifation als ibr ^öd^fteS nnb le$teS ©lieb fd&lofc, fo fängt

er au* ebenbaburd) bie Kette einer böbern Gattung oon ©e;

fcböpfen als i£?r niebrigfteS ©lieb an; unb fo ift er mabrfä>intia>

ber Mittelring gtoif^cn smet ineinanbergreifenben ©öftemen ber

©cböpfung. tfof ber ©rbe fann er in leine Organisation mebr

übergeben, ober er müfcte rücfmärtS unb ftd? im Kreife umt^er^

taumeln; ftitlfteben !ann er nid&t, ba leine lebenbige Kraft im 9ftetc&

ber mirlfamften ©üte rubt: alfo mu£ ibm eine <ötufe beborftefyen,

bie fo bittet an if)tn unb bocb über ibm fo ergaben ift, als er, mit

bem ebetften SBorsuge gefdbmüdt, anS StFjier grenjt. Stefe %\x&

ftcbt, bie auf allen ©efe$en ber ^atur rubt, gibt unS allem ben

©(bluffet feiner munberbaren Grfcbeinung, mithin bie einige %\)\'-

lofopfjie ber 2Renf*engefd}i*te. $emt nun mirb

l) ber fonberbare SBiberfprucfy llar, in bem ftcb ber 2Jlenfct>

«igt. 2ll§ ZW* btent er ber @rbe unb bangt an ifcr als fetner

SGBo&nftätte; als SJlenfd) bat er ben ©amen ber Unfterblicbfeit m
ftcb, ber einen anbern ^ftanggarten forbert. 2l(S %W* fann er

feine SBebürfniffe befriebigen, unb 2Kenf$en, bie mit ibnen gufneben

finb, befinben ft$ febr mofcl bienieben. ©obalb er irgenbeine eblere

Anlage »erfolgt, finbet er überall Unoollfommenbeiten unb ©tü(f-

merl. 2)aS Gbetfte ift auf ber Grbe nie ausgeführt morben, baS

«Reinfte bat fetten Seftanb unb Sauer gewonnen, für bie Kräfte

unferS ©eifteS Wo §erjenS ift biefer ©cbauplafc immer nur etne

UebungS; unb ^rüfungSftätte. Sie ©efcbtcbte unferS ©efcbtecbtS

mit ibren SSerfucben, ©cbtclfalen, Unternebmungen unb Resolutionen

beireift bieS fattfam. £ier unb ba !am ein SBeifer, ein ©uter, unb

ftreute ©ebanfen, Ratbfcbläge unb Sbaten in bie glut ber Seiten;

einige Men Ireiften ftcb. umber, aber ber ©trom rifj fie bin unb

nabm ibre ©pur meg: baS Kletnob ibrer ebetn Hbftcbten fanl gu

©runbe. Darren berrfcbten über bie ftatbfcbläge ber Steifen, unb

SBerfcbmenber erbten bie ©cbä^e beS ©eifteS ibrer fammelnben 2lel*

tern. ©omenig baS Seben beS 2Jtenf<$en bienieben auf eine ßtoig-

leit beregnet ift, fomenig ift bie runbe, ficb immer betoegenbe ßrbe

eine SBerfftätte bteibenber Kunftmerfe, ein ©arten emiger ^flanjen,

ein Suftfd&lofi emiger 2Bobnung. 2Bir fommen unb geben, jeber

Slugenblid bringt Saufenbe l?er unb nimmt Saufenbe binmeg üon
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ber Srbe; fie i|'t eine Verberge für Söanbercr, ein ^rrftern, auf
bem Sugt-öget au!omincn unb 3ugoöget wegeilen. 3)a§ Zt)iex lebt

ftdj au£; unb wenn täaufy, nöfyern ißtoeefen sufolge, fid) ben %afy
ren nacb niebt auflebt, fo ift bodb fein innerer 3n?c<f erteilt, feine

®cfd)icf(id)feiten finb üa, unb c3 ift tocS e3 fein foll. 3)er 9ftenfd)

allein ift im 2öiberfprud) mit fid) unb mit ber Grbe; benn t>a$ au§;

gebilbetfte GJcfd)öpf unter allen tln'en Organifationen ift gugleid^ baS

unaiu?gcbilbetfte in feiner eigenen neuen 2lnlagc, aud) wenn er

(ebenSfatt au§ ber SBelt manbert. Sie Urfad?e ift offenbar bie,

bafj fein ßuftanb, ber Ie|te für biefe Grbe, jugleicb ber erfte für

ein anbereS S)afein ift, gegen ben er wie ein $inb in ben erften

llebungen l)ier erfdjeint. Gr ftellt alfo gwei Söelten auf einmal bar:

unb ba§ maebt bie anfa^einenbe 2)uplicität feine» 2öefen§.

2) ©ofort wirb !tar, wetd)er &beil bei ben meiften bienteben

ber ^errfd^enbe fein werbe. S)er größte Sfyeil be§ -Iftenfcben ift

Sbier; gur §umanität fyat er blo§ bie ^äljigfeit auf bie SBelt ge=

brad)t, unb fic mufc ifym bureb 3Dlü^e unb $leifj erft angebilbet
werben. 2öie Wenigen ift es> nun auf bie rechte SBeife angebilbet
worben! Unb audb bei ben beften, wie fein unb gart ift bie ibnen

aufgepftanjte göttliche 23lume! Sebenstang will ba§ %\)'m über ben

9Jtenfd?en fyerrfeben, unb bie meiften laffen e§ nad) ©efallen über

fieb regieren. G§ gleist alfo unaufbörlid) nieber, wenn ber ©eift

binauf, wenn t)a% §er§ in einen freien $rei§ will. Unb ba für

ein finnttdjeS ©efd)öpf bie (Gegenwart immer lebhafter ift al§ Ue

Entfernung, unb ba§ Sichtbare mädjtiger auf baffelbe wirft al§

ba3 Unficbtbare, fo ift leidet §u eradjten, wolnn bie SBage ber bei;

ben ©ewiebte überfdalagen werbe. 2Bie wenig reiner $reuben, wie

wenig reiner Grfenntnif, unb Sugenb ift ber 9ftenfd) fäbig! Unb
wenn er ibrer fällig wäre, wie wenig ift er an fie gewönnt'- 2)ie

ebelften SSerbinbungen bienieben werben oon niebrigen trieben, wie

bie ©cbiffabrt be» Seben3 t>on wibrigen SBinben geftört, unb ber

©dwpfer, barmf)eräig=ftrenge, fyat beibe Verwirrungen ineinanber

georbnet, um eine burd) bie anbere ^u jäl^men unb bie Sproffe
ber Unfterblid?teit mel;r burd) raufye SBtnbe al§ burd? fcbmeicbelnbe

Söefte in im» -w ergießen. Gin oieloerfuditer 2ftenfd) l)at oiel ge=

lernt; ein träger unb müfjiger Weifj nid?t, \va§> in ihm liegt, nodj

weniger Weifj er mit fetbftgefüfylter $reube, \va% er fann unb oer=

mag. S)a§ 2eben ift alfo ein $ampf, unb bie 33lume ber reinen

unterblieben Humanität eine febmer errungene $rone. 2)en Säufern

ftebt ba§ $iel am Gnbe; ben Kämpfern um bie Sugenb wirb ber

M'ranj im £obe.

3) 2Benn bö^re ©efd)öpfe alfo auf un§ bliden, fo mögen fie

un£ wie wir bie SRittelgattungen betrauten, mit benen bie

Statur au§ einem Glement in§ anbere übergebt. 5)er 6trau^
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fdringt matt feine glügel nur jum Sauf, nic£)t §um plug; fein

fcbmerer Körper giefyt ifm jum 93oben. ^nbeffen aud? für ifyn unb

für jebe§ 2Rittelgefd)öpf i)at foie organifirenbe Butter geforgt, aud)

fie finb in fid} oollfornmen unb fcbeinen nur unferm Sluge un=

förmlich So ift'§ aud) mit ber Dftenfcfjennatur fyienieben: ttjr Un=

förmliches* fällt einem ßrbengeift ferner auf ;
ein böserer ©eift aber,

ber in ba§ ^nmenbige blidt unb fdjon mehrere ©lieber ber $ette

ftefyt, bie füreinanber gemalt finb, !ann un§ jmar bemitteiben,

aber nicfyt üerad)ten. (§r fiefyt, marum 2ftenfa}en in fo pieterlei

ßuftänben au£ ber SBelt getjen muffen, jung unb alt, tfyöricbt unb

meife, al§ ©reife, bie jum gmeiten mal $inber mürben, ober gar
a(§ Ungeborene. Söafmfinn tunb 2Ri§geftatten , alle Stufen ber

duttur, alte $erirrungen ber 2ftenfd$)eit umfaßte bie allmächtige

©üte, unb i)at $alfam genug in üjren Sd?ä$en, aua) bie SBunben,
bie nur ber £ob linbern lonnte, gu feilen. S)a majjrfcrjeinlicr; ber

künftige $uftanb fo au§ bem je|igen fyeroorfprofjt, mie ber unfere

au£ bem $uftanbe niebrigerer Organifationen, fo ift orme 3meifel

aua) ba§> ©efcbäft beffelben näfyer mit unferm je|ig-en S)afein »er;

fnüpft, als iioir benfen. 2)er ^ö^ere ©arten blüfyt nur burd? bie

$flan§en, bie f)ier leimten unb unter einer raupen §üUe bie erften

Spröfjcben trieben. Qft nun, mie mir gefefjen laben, ©efeEigleit,

^teunbfa^aft, roirffame S^eifaafyme beinahe ber §auptämed, morauf
bie «Humanität in tfyrer ganzen ©efcfyicfyte ber &enfcr;f;eit angelegt

ift, fo mufj biefe fcfyönfte 23lüte be§ menfcfylicben £eben* notfyroenbig

bort §u ber erquidenben ©eftalt, gu ber umfcbattenben feöfye ge;

langen, nad? ber in allen $erbinbungen ber ßrbe unf.er iperg oer=

gebend bürftet. Unfere trüber ber böbern Stufe lieben un§ bafyer

geftnfj mebr unb reiner
,

al3 mir fie fucfyen unb lieben fonnen ;
benn

jte überfein unfern 3uftanb llarer; ber 2lugenblid ber $eit ift

ifjnen oorüber, alle 3>i3barmonien finb aufgelöft, unb fte ergeben
an un§ oielleicfyt unficbtbar if)re§ ©lüd§ äfyeilnefymer, ifyre§ ©es

fcfyäftä 33rüber. 9iur (Einen Stritt meiter, unb ber gebrüdte ©eift
fann freier atrmten, tas> oermunbete §erj ift genefen; fie fetjen tm
Stritt fjerannafyen unb belfen bem ©leitenben mächtig hinüber.

4) %a) fann mir alfo auefy nidjt oorftellen, bafj, ta mir eine

Sßittelgattung oon jmei klaffen unb gemiffermafsen bie Srjeitnetjmer
beiber finb , ber fünftige 3uftanb ^on bem jetzigen fo fern unb ifmt

fo gang unmittelbar fein follte, al» ba§ Silier im OJtenfcr/en gern
glauben möchte; oielmer)r merben mir in ber ©efcfyicfyte unfer§ ©e=

ja)Ua)t§> manage Stritte unb Erfolge oljne böbere ßinmirlung um
begreiflich. S)a^ §. 35. ber 2ftenf$ f\ä) felbft auf ben 2ßeg fcer

Kultur gebraut unb ofme l)ör;ere Anleitung fic^
Spraye unb bie

erfte SBiffenfcbaft erfunben, fcfyeint mir unerllärlitt^, unb immer uns

erflärliayer , je einen langem rofyen Xr/ier^uftanb man bei itjm Por=

Berber, Qbeen. I. 10
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au^fent. Sine göttliche \mu*baltuna, bat gemif- über bem menfä

lieben ®efcbte<$t oon feiner I5nt|tebuug an gewaltet unb Ijat e

auf bie ibm tetebtefte SBeifc )U feiner 99afyi geführt. 3 e mc^r a^ e

bte menfd)ti<$en Strafte fetbft in Hebung Waren, befto weniger b<

burften jle t|ei(S biefer böberh ^eibülfe, ober befto minbet mürbe

fie ibrer fafyig ;
obwot aueb in fpätern Reiten bie größten Sffiirfunge

auf ber Stbe bureb unerflarlicbe Umftänbe entftanben fmb ober nri

itjneu begleitet getoefen. Selbft Äranfbeiten waren baju oft ©er'

uge; benn wenn ba§ Organ au§ fetner Proportion mit anber

vl-.t unb alfo für ben gewöbntieben ÄreiS be§ SrbenlebenS ui

btauibat toorben ift, fo ftetnft natürlich bafe bie innere rafttoj

Rraft nd- nad? anbevu Seiten be§ SöeltaUS febre unb melletd

(SinbrÜde empfange, bereu eine ungeftörte Drgantfatton nid)t fäf>i

war, bereu fie aber aud} niebt beburfte. SBie bem aber aueb fe

jewife
ein too^It^fttiaer caMeicr, ber biefe unb jene 2öe

abj
•

, unb nic^t ebne Ürfacbe ift'3 fo ftitl unb ftumm um ba

hrab eine- lobten. &tx gemobnlidv llRenfd) auf bem ©ange fe

ni Wirb von Sinbrüden entfernt, beren ein einiger bc

feinet 3"been jerrütten unb ibn für btefe SBelt ur

bbat machen Würbe. Mein nad&abntenbet Slffe böberer 2öcfe

. uir ,ueibeit eri\baffene äftenfdj fein, fonbern, aud) W
Dtrb, im glÜdtticben ©abn fteben, baji er felbft banbl*

feiner ©eru^igung unb 511
bem ebetn otolj, auf bem fein

mmung liegt, Warb ibm ber Slnblid eblerer ©efen entzogen
an mabridvinlid) Würben mir un3 felbft üeraebten, wenn wir biej

feunteu. 2)et 9Renf$ alfo foll in feinen künftigen Sujtanb nid

bauen, fonbem fteg biueingtauben.
£0 fiel ift gemif*, bafj in jeber feiner Gräfte eine Uncnt

lid^feit li ie bier nur nidU entwitfelt werben fann, Weil fie tio

anbeut Straften, OD« rinnen unb trieben be3 £biere3 unterbrüd

wirb unb jum ^erKiitnif* befi ßrbelebenä gtetdjfatn in 23anbe

iir-elne ©eifpiele be£ ©ebäd&tniffeä ,
ber (5inbitbung§fraf]

ja gar ber Sorfcerfagung unb 3lbmmg b<*ben Söunberbinge entbed

Don bem Verborgenen 5d?afc, ber in menfeblieben Seelen rut)t: j<

fogat bie Sinne fmb baten niebt auSgefcbloffeu. 2)afi meifteiv

Reiten unb geaenfeitige SWängel btefe Qdj&^e geigten, änbevt ii

ber Statut ber Sacpe uid*t3, ba eben biefe Disproportion erforber

würbe, bem (Sinen öewiebt feine ^reibeit 3U geben unb bie 2ftacb

[elben \\i irfgen, 3)et StuSbrud Seibnis', ba% hie Seele eil

riegel t fei, entbält oieltcicbt eine tiefere SBaforbeit, all

bie man auä ibm ju entwidcln pflegt; benn aueb bie Gräfte eine«

2öeltaUS ubeineu in il;r berborgen, unb fte bebarf nur einer Drga
ntfarion ober einer $eibe ton Organifationen, biefe in 5Tt)ätigfeii

unb Uebung fei;,en ju bürfen. 25er SHlgüttge Wirb it>r biefe Drga^



Slnmerfungen. 283

©.68— 76. SldjteS 33 ud), IL — 2)iefer Slbf^mtt über 2Ri)*

ologie gehört mol gu ben üorsügtid)ften be« ga^en 33ud)3.

@. 85, 3. 16 ü. u.: „9cid)t $rieg aljo, jonbem triebe
bet Staturjuftanb be« unbebrängten menfd)fid)en ©e*

^ledjts"
—

gegen tat.

@L 101, 3. 9 ö. u.: „gfretüdj, wenn jemanb jagte, bafj

td)t ber einzelne SKetifdj" u. f. m. — £)er ganje Slbfdjnitt gegen

omt. Sie) et antwortete: „greiüdj, m er ba jagte ,
fein einiges $ferb

I §örner, aber feie ^jerbegattung ift bod) gehörnt, ber mürbe eine

atte Ungereimtheit jagen; benn (Sattung bebeutet alsbann_ nichts

eiter als ba% 2Jlerfmal, worin gerabe alle Snbiüibuen untereinanber

jereinftimmen müjfen. Senn aber 9ftenjd)engattung ba% ©an^e
tter in? llnenblidje (Unbejtintmbare) geljenben $eü)e öon 3eu9u

,

n9en

beutet, unb es mirb angenommen, ba|3 bieje 9iext)e ber Sinie ifyrer

eftimmung, bie tljr jur ©eite tauft, jitf) unauff)örtid) nähere: jo ift

1 fein Siberjfcrud) , ju jagen, baß ftc in allen i^ren Seiten biejer

ümüiotijd) jei unb bodj im ©an:,en mit tljr jujammenfomme ,
mit an*

Et Sorten, ba$ fein (Stieb aller Beugungen be« 3ftenjd)engejd)led)tS,

nbern nur bie ©attung ttjre 33eftimmung üötfig erreiche/'

©. 110. Neuntes 33 ud), II, 1).
—

§ier fommt §erber burd)

c Ärttif ber @ürad)e ju bemjetben „2)ing an jid)", ba$ Äant burd)

ritif beS (SrfetmtntfjüermÖgeu8 finbet. S5ie ©teile ift feljr merfmürbig.

& 125. Neuntes 3Sud), IV, 1).
— ©egen bieje arge (gntftet*

mg jeiner 9Infid)ten jagt Äattt 311m <gd)tuft: „3ener ©runbja^ ift

id)t jo böfe, als ber 2>erfaffer meint; es mag ilm mol ein böjer
iann gejagt fjaben."

dritter tytiL

®. 170—179. (gifte« 33 ud), I. — iBefaimtiid) folgt £eget in

iner „^itojo^ie ber ©ejdjidjte" im wefentftdjen ber SInorbmmg
ttber'S in betreff bet 33öifergtieberungen. 3)ajs öon beiben @d)rift*

ettern Sfyina "n bie ©fci£e gefteüt rourbe, würbe bejremben, roenn man

tf) nidjt erinnerte, meld) überjd)mengtid)en 9^uf bieg uralte (gutturlanb

rben beutjdjen pjitojoprjen burd) bie Söotfifdje ©djute erworben Ijatte.

'•©. 185— 191. (gifte« 33ud), IV. — 3n bem 2tbjd)nitt über

^nboftan" geigt ftd) bereits redjt beutlid), roie fet)r Berber öon feinen

ufern Sbeen über ben abjoluten Serif) be« ^rieftertfjum« für bie alte

uftur jurücfgefommen mar.
:

©. 192—194. (gifte« 33 ud), V, 3) unb 4).
—

2>tefe beiben

.bjdjnitte ftnb bot! bon öerftedter ^olemif gegen Äont ,
ber in jeiner

Äfoanblung öon 1784 ben @d)ein erregt t)atte ,
als falle tljm bie all*

kleine Kultur ber Golfer mit ber gelehrten (Eultur ^ujammen.



Slnmeriungen.

_-. 195, 3- 1^ & °- : „SBunberbare, fettfame @adjc ii

pt ift'S um baS, tua8 genctifdjer (Seift unb C£
t) arat tci

:

.tc« SBolfS Ijetjjt!"
— 35ci3 ift cht Sarbtnalfeljler biefeS £ljei

3been", bajj gerbet beim Staunen flehen bleibt unb fid) feine Di

fdjaft barüber 31t geben fuc^t, ruaS er unter „genctifdjem (Seift" üerfi

2Bie, abgcfel)en üon ben rnmatifdjen (Sinflüffen, bie inbimbuetlc (Sin*

Ijeit einc^ fßolU ftd) bitbet unb crljült, müßte burd) 2lufitüpfung an

allgemeine
v

Jcaturgefet5c, wenn aud) nur f)t)potrjetifd), erörtert meröen.

<S. 211-217. BroötfteS Sud), III. — @ne fdjarfe Äriti! ber

Uebcrtragung nationaljtibifdjer begriffe in ben Äanon ftttlidjer Segriffe.

äßet? 2>untfcr fteljt in feiner „(Sefd)idjte beS Slttertljuntö" im roej

lidjen auf bemfefben ©tanbpunft.
— 2Baö ba§ Ijartc Urzeit über bic

moberuen 3uben am ©djlujj beS 9tbfd)nitt3 betrifft, fo ücrgletdje
man bamit ©edjjeljittcS 23 ud), V, 3), ruo bie 'Jcotbroenbigfcit 1:

geroiefen mirb, bie 3uben 3U emauetpiren, b. 1). fic oötttg in ben

moberuen @taat§förper aufgeben gu laffen.

@. 223—229. Zwölftes 23 ud), V. — Suigenfd) einlief) ijl bie

mt)tl)ologifdje ©djule oon Srcnger unb ©b'rres burd) iperber'S @tubicn

angeregt roorben
;

tute tnenig berfelbe aber ü)re legten SÜefultatc abopttrt

l)aben mürbe, geigt feine 2leufjerung über bie ägt)prifd)en §ieroglttpl)en,

©. 227: „Ueberljaupt läßt fidj aus £terogu)pl)en fo roenig auf eine

tiefe SBeiSljett ber Slegrjpter fdjliefjen, ba§ fic welmeljr gerabe

(Segentljeil baüon beroeifen."

©. 229—234. BroölfteS 93ud), VI. — (SS ift 31t bebau,

baß bic allgemeinen Betrachtungen in ben eigentlichen £auf ber

fdjidjte tneniger eingetnebt, als öiefmefyr barangellebt ftnb.

@. 241—246. 2>reiaefjntcS 23ud), II.
— 2ßer nod) niajt bar*

über im klaren ift, mo ©djiffer bic 3bee 3U feinen „(Settern (Srtcdjen*

[anbS", feinen „Äünftlern" unb ärmlidjen Ije'ttentftrcnben ©cbidjten

[)atte, fanu ftd) aus tiefen Stbfdjnitten belehren.
— 2)ku öergfi

aud) bie ©treitfdjriften 3roifd)en Sielanb unb Saöater über bic 3&caie
ber Stlten im „Sfeercur" unb in ber „Sßljtjjtognomif"".

— 2)ie Grc

rung, inwiefern bie gried)ifd)e greiljett auf bie Sntroidelung ber &
gewirft fjabe, ift eine tuefentlidje ©rmeiterung bcSüon SBinctclmaiin

geftelltcn SßrinctyS.

@. 275— 281. 2)reijer)nte8 23ud), VII. — Sie inbtrecte

Sßofemil tiefes 21bfd}ttitt8 öeranlafjte $ant tuenigfiens 311m Xljtty 3U

feiner od)rift „lieber ben ©ebraud) teleologifd)cr ^rineipien in ber

}M)ilojopl)ie" (San. 1788), bie formell freilid) ber 2tbf)anbluug gorfi

„Uebei ben ^Begriff ber 2}ccnfd)cnraffe
"

gilt, ^orfter l)atte fid) in btefer

grage ganj auf ^erbcr's ^eite geftcllt.

2vu(f oen p. . . 8rotf§au§ in ßeipjifl.














